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Dontwrt ?ur erften Auflage.

33iö cor einigen fahren haben bie ja^lreie^en beutfd)en %ot*

fchungöreifenben unb ÜJlifftouare, welche auf bem afrifamfehen $on*
tinente unb in ben anbeten überfeeifchen ©ebieien unter unfägUdjcn

ÜJiühen unb ©efahren für Söiffenfchaft unb Kultur arbeiteten, faft

,j auSfchliefjlich bie 2Iu§behnung ber britifdjen SBeltma^t geförbert, bie

T ihren Äolonialbefifo jebcö 3ahr erweiterte unb einen ungeheuren,

d immer fteigenbeu ©erninn barauS 30g. SBährenb (Snglanb rieftge

Kapitalien in feinen tfolonieen anlegte unb burd^fcr)nittücr) jährlich
' 750 Millionen üttarf 3infen barauS erhielt, mä^renb eS auf aßen

fünften ber (Srbe feine £>aubelöoperationen oeroielfältigte, aus feinen

zahlreichen Äolonieen ganj (Suropa mit 9tot)ftoffen oerforgte, bie

{ ganje SSelt mit ben ^robuften feiner ^nbuftrie überfchmemmte unb

mit einer ©ampferflotte, bie noch heu *e sehnmal jahlreicher ift, als

, bie beutfehe (188G: 57Ö2 englifche Dampfer mit 6 505 871 Tonnen

J — 579 beutfehe mit 654 814 Sonnen), ben ganzen «Seeljanbel an ftdj

ju reiften Mohte, begnügten ftd) bie £>eutfcf)en mit bem afabemifchen

5 Vergnügen ber (SrtoeiteTung ber geographifchen Jlenntniffe unb mit

^ einem Jämmerlichen Anteil am SBelthanbel, ber ju ber ©röfje unb

! 33ilbungSftufe ber Nation in feinem SSerhältniS ftanb unb obenbrein

> oon bem r)erablaffenb bettriHigten, niety immer ftcljern <Sd)ufc ber

r- ©nglänber unb gtanjofen abhing. @S bauerte lange, bis unfere

"gelehrten, unfere ^olitifer unb 9iationalöfonomen cnblich auS ben

4 &h«n beö raftlofcn, entfefclichen, internationalen ÄonfurreujfampfeS

2 in #anbel unb Snbuftrie bie fojjufagen mathematifche Überzeugung

; fdjöpften, bafe gegenwärtig eine blofee Kontinentalmacht ohne eigene

- Äolonieen auf *bie 2)auer nicht ejiftenafähig ift, bafj eine Nation, bie

~
fich für ihre Snbuftrie bie JRohftoffe, für bie übermäßig wachfenbe

{ Scoölferung in jährlich fteigenbeu SBerhältniffen bie 9tohrung3= unb

C^enufctmttel üom SluSlanbe juführen läfet, ohne bafe lefctereS, baS

7 . 7()()?t>3
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IV SJorwort 3ur crftcn Sluflagc.

felbft eine übermächtige Snbuftric beftfot, ein genügenbeö &qutüalent

an 3nbuftrieprobuften bagegen abnimmt, allmählich, rote #inboftan,

bet 93erarmung entgegengeht unb jebenfaflö feine polüifdje Unab=

hängigfeit nicht behaupten fann.

9US enblidf) biefe Überaeugung bei ben mafegebenben ©teilen

feftftanb, trat jur Überrafchung be3 2lu$Ianbe§ unb anfangs ju nidf)t

geringem Srger unfercr foSmopolittfchen Träumer bie beutfehe Äo-

lonialpolittf, burd) bie 9teidj£fanjlci energtfd) geförbert, praftifdj in$

fieben unb ftellte in !aum brei 3ahteu «inc Steide oon kolonial*

gebieten in Slfrifa unb ÜEelaneften, beren ©efamtareal an Umfang
6DOOO beutfehe Guabratmeilen roeit fiberfteigt, unter ben (Schuft ber

beutfd)en 9ieid)öflagge, fid^ertc biefen 33efi|} burd) Verträge mit @ng==

lanb, $rranrreich unb Portugal unb eröffnete fo ben nationalen (spann*

haften ein roeiteS, für SatjrhunbcTte auSreiehenbeS ftelb ber $t)ätig:

fett. Üfltt biefer großartigen roclthiftorifchen I^atfa^e ift ba$ 2)eutfdje

3fteieh auf eine feiner 9Jta$tftelIung roürbige SSeife in bie [Reihe ber

Sßeltinächte mit überfeeifehem ßänberbeftfo getreten.

Sllö nach ber (£ntbedung 3lmerifaS Gnglanb unb bie romanifd^en

Nationen fidt) mit (Sifer unb großartigen (Erfolgen auf ben über*

feeifdhen £anbel roarfen, blieb S)eutfd)lanb, burdf) bie Jturjftchtigteit

ber Jpanfaftäbte unb burdf} feine politifehe 3crfpW*erun9 gelähmt,

mit terberblidffer Seiluahmlofigfett in ben alten fontinentalen ©leifen

ftetjeu unb bereitete jenen toirtfchaftliehen SRücfgang öor, ber 2)eutfd^

lanb atd $anbel$tioIt mehr unb mehr hinter (Snglanb unb ^rant*

reich jurüdfefote unb fchttefelich in unferm 3a^r^uuoer* oen fitöjten

Seil ber beutfdjen <5cehanbel$flotte für guten ftrachtlohn befinitio

in ben !£ienft beS englifchen ^mporteö 8U ftellen brohte. 2Btr

ftehen an einem ähnlichen Söenbepunft unferer ©efchidjte mie um
1500, bei bem eS fiel) bodfj noch weit mehr um bie politifehe Unab*

hängigfeit unb ben wirtfdfjaftlid&en 3öot)lftanb ber Nation tyanbelt.

Slber ba$ heutige ©efchlecht, baö Äatferlidfje 2)eutfehlanb, roirb

hoffentlich ben roclthiftorifchen Moment nicht oerpaffen: unfere jal)l*

reichen geographifehen ©efeflfd^aften, kolonial* unb (Sjportoereine

^aben roenigftenS in einem bebeutenben Steil ber ©ebilbeten fo öiel

roeltroirtfehaftlieheS SBerftänbnid oerbreitet, fo oiel Teilnahme für

2BeItt)anbeI$* unb Äolonialbinge getoedt, baß ein SRfidffdjritt nicht

mehr au befürchten ift. SlUerbingS bnrf bie £f)atfraft, bie Slrbcttö*

unb Unternehmungsluft leinen Slugenblitf erfahrnen, beim jeber ©tili*

ftaub in ber flonfurrena ber Äulturöölfer ift eine «Rieberlage.
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aut erftcn Auflage. V

S)ie jefeige ©eneration tjat bafjer patriotifdfje $füdjten au erfüllen

unb Aufgaben ju löfen, meld)e für bte gauje 3nfunft beß 2>eutfd)en

2>olfe$ entfdjeibcnb werben müffen. Sie tjat juuä^ft ba$ blofee

iJerftänbniö toeltwirtfd)aftltd)er £inge ju oertiefen unb barauS, wie

bie (Snglänber, au fetten Überaeugungeu au gelangen, weldje gegen

ade $arteileibenf(t)aften ftet) unoerrüeft behaupten unb üor Politiken

Abenteuern wie öor ftaatSöfonomiföen 9Ki&grtffen bewahren; fte W
bie neugetöonnenen Slrbeitäfelber für unfere Äinber unb (Snfel öor*

jubereiten, bte ftctS Iangfamen unb fdjtoierigeu Anfänge bet Äulti*

Dation ju moetjen unb Selbftlofigfeit a" üben, inbem fte ni$t Don

üorneljerein auf rafd)e ©etoinne fpefuliert ober ben *Ra$fommen
burdj 9ftaiibtoirtf<t)aft in £anbel unb 33obenau§beutung bie (Srnten

bei 3ufunft oormegnimmt.

3n einaelnen Stäuben ©eutfd&lanbS, Oon benen nur einer et;

wätmt »erben mag, ift leiber noct) immer ein ÜJlangcl an reger

Seilnatjme für kolonial* unb SBeltfjanbelöbinge oorf)anben, ber

einem Oon ÄinbeSbetnen an bamit befdjäftigten (Snglänber gana un*

oerftänbltd) erf^einen mufj. aBätjrenb ber cnglifdje, tjoflänbtfdje, ja

felbft ber franaöftfdje ßapitalift unb Zentner ft# an auölänbifdjen

Unternehmungen rei<$lid) beteiligt unb baburdj baS Sßattonaloermögen

fteigt (in £ollanb beträgt cS pro £opf 5COO TO., in (Snglanb 48*0,

in ftranfretd) 4350, in £>eutfd)lanb 2700), läfet ber 2)eutfdje im

allgemeinen ftd^ in fein Unternehmen ein, beffen (Soupon er nidjt

fofort abfdjneiben fann. 3113 e3 galt, baö sJttger= unb ©enuegebtet

für (Snglanb au erwerben, fanben fiel) in einigen Sagen ßapitaliften,

bie 20 ÜKiHionen aufammenfdjoffen, um ben ^anaofen ihre .50 ftaf*

toreien bort abaufaufen. 2>tc Reinen franaöftfct)en Zentner ftnb aaf)l=

reid) am ©ueafanal, fomic an einer ganaen [Reihe fiberfeeifdjer

23anfen beteiligt, bie ihnen lf>—18 p(St. S>ioibenben abwerfen. (Sng=

länber unb ^ranaofen erwarten nidjt, wie bie überfingen £eutfd)en,

bafe man ihnen oon fiberfeeifdjen Unternehmungen bie ©etoinne fo«

gleiä) auf einem ^räfentierteüer entgegenbringe.

S)er SRangel an Untermehmungöluft fteht aud) t)ier. wie ftdj in

ifranfreid) hanbgreiflia^ geaeigt hat, in engfter 2Beaiehung aur Un=

fenntniö oon kolonial« unb äBelttjanbeldbingen. 2)ie A^cbung ber

geographica Stubien in ?$ranfrcid) feit 1871 führte 3unöct)ft au

einer regeren unb umfangreicheren Steilnatjme an Äolonialunternet)*

mungen unb ^orfa^ungSreifen, bann aur ©rünbung oon nid)t weniger

als ;VJ £anbel8mufeeu mit (Sjportfclmlen unb fd)lteBlttf) a» «ner
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VI SSotwort jur evften Auflage.

ni<f>t unbebeutenben Steigerung be3 franjöflf^cn Seeljanbetö. 9Zun

bemetft bie oben gerügte Seilnafymtoftgfett für unfere eigenen Äolo*

nieen, bafe manche fogenannte ©ebilbete oon unferen fo Iwdjfterjenben

geograpt)ifdt)en Stubien, oon ben oorjüglidien gelungen unferer

©eograpt)eu unb ftorfdjungSrcifenben weniger berührt werben jtnb,

als eö jutn ®ebeit)en unferer ßolouialbemegung erforberlidj tüäre.

(Sie ftetjen burdt) tt)re (Sr;uet)ung unb althergebrachte SßrajtS ben

ftorberungen ber fteujeit fremb unb abmetjrenb gegenüber unb wer*

ben fid) t)ierin erft nad) gewonnener befferen (Sinftd)t änbern.

2luS bem 95orftel)enben wirb man bie Überaeugungen unb 93e=

weggrünbe fennen lernen, weldt)e midt) 311 ber 3ufammenfteHuug beS

öorltegenben SBerfeS oeranlafjten. will aunädjft bie gcograpf)tfdf>e

unb ett)nograpt)ifd)e Kenntnis unferer afrifanifcf)en tfolonialgebiete

in weitere Greife ber ©ebilbeten oerbreiten, meldt)e bie umfangreichen

Guertemucrfe 3U Iefen, Weber Öuft nodt) Seit tjaben; idt) will ferner

burdt) eine föunbreife in Slfrifa, wcldje Oor aaem in prägnanten

SDarfteUungen Sitten, Gljaraftcreigenfdjaften unb ®eifte$oerfaffung

ber Eingeborenen oor bie Slugen füfyrt, baju beitragen, in jenen

greifen bauernbcS 3"tereffc für ©eograpt)ie anzuregen unb <ju be*

feftigen ; idt) will fd)Iiefelid) unferen t)öfjeren Spulen paffeube, abge-

runbetc Stoffe für ben Unterridjt unb bie $riüatleftüre bieten unb

in unferer Sugenb eine Iebenbigc $eilnatnne für bie weitere (&n\-

wtcfelung unferer überfeeifdtjen Sdtm&gebiete werfen. 9ftan brauet

nur einen 23licf auf baS 3nl)alt§üer3eid)ni$ 3U werfen, fo wirb man
erfennen, bafe eS im ganzen (Sljarafter be§ 23udf)c3 liegt, aus bem

fieben unb treiben ber afrifanifdt)en 93ölfer mandjeö Sntereffante

unb Gtjarafterifttfdje, welches man in größeren ftreng wiffenfdjafN

liefen 2ßerfen oergebenS fudjen wirb, jur tfenntniSnafyme 3U bringen,

^tjotograplueu beö wirtlichen äebenä finb aber für grofje ßeferfreife

wertooller aU abftrafte wiffenfdfjaftlicfje ©arftetlungeu, wad wir

S)eutfdt)cu leiber noef) 311 oft oergeffen. 3» biefer öejietjimg ift mein

eigener Anteil am 33ud)c burdt) eine SKei^c oon fclbftänbigen Sluf«

fäfcen, Überarbeitungen unb Überfettungen au§ auölänbifcben ^Quellen

nidt)t unbebeutenb. 3$ &itte meine Äritifer babei nicf)t 3U oergeffen,

bafj idt) weniger wiffenfdt)aftlidt)c ^eiftungen, als populäres 93erftäubni3

unb bcfonberS geiftige Anregung unb Söccfung beS ^ntereffeö Pir

©eograptjic unb (Stljnograptjie im 3luge fyaite. Sclbftoerftänblidf)

mufjtc idt) 3ur Säuberung unferer Äolonieen nur bie 2)arftcttungen

ber juoerläfftgften Augenzeugen nnb ftorfdtjungSrcifenben ^erat^ie^en.



©oiiüort jut ctftcn «uflage. VII

£er fiefer foll barauS Ware, beftimmte, pofittoe begriffe, feine irre*

füljrenben ^ljantafiebilber gerainnen.

£a id) mit »oUftäubiget 23orurteil§Ioftöfeit, bie nationalen 3«5

tereffen ftetö im Slugc befyaltenb, 311 SBerfe gegangen bin, fo l)abe

id) mie§ burdf) bie entgegenftefyenbe Meinung einiger fonft fradjoer=

bienten $orfc§er ni$t abgalten laffen, bie <Sad)c ber 2)eiitfd}en SJiiffton

in mehreren SJarfteÜungen entfd)icben ju oertreten. (Selbft raenn

religiöfe ©rünbe, fclbft raenn bie föüdftdjt auf bie Ijofje Äulturauf«

gäbe £)eutfd)Iaub$ in feinen tfolonialgebieten nid)t bafür fprädjcn,

fo müfjte biefcö beunodj bie Gnoägung ber $t)atfad)c tfyun, bafe bie

überraferjenb lebhafte ü£cilnüf)me raeitcr 33olfsfd)id)ten für unferc

Äolonieeit burdj bie fortmätyrenbe Anregung, racldje bie Kenntnis*

na^me ber WiffionSarbciten ju SBcge brachten, oorbereitet raurbe,

unb bafj aud) in 3utuuft für einen großen Seil unfereä 2Mfe3 bie

3Riffion3tIjätigfeit nod) lange eine breitere ßirunblage reger Seilnafjmc

an afrifanifdjeu Tingen fein rairb alc< bie bloßen £anbel3interefien.

Übrigens jeigen fief) aud) unferc ftolonialoereinc unb geograptjifdjen

(SefeUfdmften, foioie bie gcograpl)if<f)cu 3^^f(^riften faft ofyne SlnS*

nannte ben 9Rifjionen frcunbltd) geftnnt, meieren fte nod) fortroäfyrenb

bie roertöoüften Beiträge 3ur (Srroeiterung ber gcograpf)ifdjcn unb

linguiftife^cn SBiffenfdjaft uerbanfen. 3$ f)a& c biefeS im 33uc^e

burd) einige t)ö(f)ft iutereffantc S3eläge ercmplificieTt.

dentral = 31frifa ift nur fo raeit beriidfid)tigt raorben, ald e3

mit unfern ftolonicen in 33erüf)ruug fteljt; bie betreffenben Tarftettuu*

gen reiben fidj bafyer angemeffener anbem Abteilungen an, raaö id)

bei ber Beurteilung nietyt 31t oergeffeu bitte. (Sine Sdjilberung r»ou

ganj SIfrifa fonnte nid)t im ^lanc einer „Oiunbreife" liegen unb

fyättc aud) ben Umfang be5 Söerfeä übermäßig Ocrgröfcert.

So übergebe idj beim meine 2lrbcit ben ßefern in ber Hoffnung,

bafj fte bavauS Belehrung unb Anregung fdjöpfen raerben. 3n ^er

großen 3*it *n raeldjer mir leben, muß jeber S)eutfd)e auf feinem

Soften eö für eine (Sljre unb eine ^eilige $fUd)t galten, für unfere

nationalen 3 utereH c"f raeldje fjeute mit benjenigen beS gefiederten

33eftaube8 unb (äJebeitjcnö ber abcnblänbifdjen ftnltur ibentifd) fmb,

fein (Sd)crfleiu, fo raiujig eö aud) fein mag, beizutragen; unb lefctereS

ijabe id) nacr) Gräften oerfndjt.

Dr. Cannes Saumgartcn,
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VIII SDortoort jur atocUeit ausgäbe.

tJortuort ?ur fetten äwpbe.

§ur Überftcfyt ber beutfdjen Kolonien in SlfriFa.

3n beu legten aroei 3a$ren l)at baö SBerftänbmS ber roeltwirt*

fd^aftlic^en unb folonialpolitifdjen Aufgaben S5eutfd)lanb$ burdj bic

eingel)enbe 33efd)äftigung ber Journale, ber 3citfc^rtftcn unb aat)lreidjer

SSereinc mit benfelben in weiten Greifen ber ©ebilbeten fo juge*

nommen, bie 9lotwenbigteit be8 93eftfoe3 überfeeifcf)er, t»om Auslanbe

unabhängiger folonialer $robuftionS= unb Abfafcgebiete lutrb heute

oon einer ftetig fteigenben 3^1 öon Snbuftriellen unb Äaufleuten

für fo unabweisbar gehalten, bafj bie legten jebenfaüS balbigft

uorübergeljenben $emmnijie unb SRücffd^rtttc beS folonialeu AuS*

baueS in ßft* unb (Sübweftafrtfa nid^t im ftanbc gewefen finb, im

Seutfdjen SSolfe eine (Entmutigung ober ein Verlangen nad) Auf-

geben unfercr afrtfanif^en Äolonieeu tjeruorjutufen, unb @raf Herbert

üötSmarct, beffen Energie e$ gelang ber brittfdjen ,ftolonialmad)t

gegenüber unfere wertüollftcn afrifanifdjen 33efifeungen ju erringen,

hat im 3fteicf)$tage am 14. S)ejember 1S88 nur bie Überzeugung unb

Jpoffnung ber s)Jlet)rjal)I ber ®cutfdjen auSgefprodjcn, als er im

tarnen ber Regierung erklärte, bafc „btefelbe fcfttjaltcn mürbe an

ber großen Aufgabe, tUfriCa ber ftefittung, bem (Sljriftentum unb ber

Kultur ju erfd)licfeen". So barf mau benn audf) auuerftdjtlid) er*

märten, bafj ber 9iei<f)ötag im wohloevftanbenen ^utereffe einer

gefunben, weltwirtfdjaftlidj fortfd^reitenben ©eftaltung unfereS £an=

belä unb unferer üou Überprobuftiou bebrofyteu Snbuftrie baö Jefts

galten unb beu weiteren Ausbau unferer Äolonieen als eine nationale

($hrenfad)e anerfennen unb mit ben Mitteln baju nicht fargen mirb.

©elingt eS, burd) einträchtiges 3"faininengef)en mit (Snglanb bie

berechtigten Sntcreffen beö aufjerorbentUch bebeutenben englifch 5
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Sogolanb. IX

beutfchen 3mportgefchäfte$ uno ocr beutfchen gebetet fielet ju

ftellen, augleicr) aber auch unfern heutigen folonialen S3cfi^ ein für

allemal ben Übergriffen, Anaettelungen unb Beeinträchtigungen eng*

Ufcher unb frauaöftfe^er ^riuatgefellfhaften unb Unternehmer au

ent$icr)en, alfo üor allem bie ©renken ber 3ntcreffenfpl)ären nach

allen Seiten genauer alö in ben ßonboner unb anbern Abmachungen

befinitiü fefouftellen, fo wirb ohne 3weifel ber gefiederte Seftfe bie

Sogerube beutfehe Unteraehmungöluft Werfen unb uermehren unb

bamit auch oic materiellen JpülfSmittel herbeiaieljen, welche bisher

ben großartigen 3"len gegenüber unDerhältniömäfjtg gering waren.

S)er nahezu bewältigte Aufftanb in £eutfch*Dftafri!a wirb nur

eine furje Unterbrechung beS rafchen Aufblühens biefer Kolonie

bilben. 3n Seftafrifa hat ftet) bauf ber regelmäßigen bireften

©ampffcr)iff$Derbinbuug bie (Sin* unb Ausfuhr au&erorbentlich ge«

hoben, fo bafj 3. 33- oon Hamburg bahin faft ebenfooiel als nach

Genna aufgeführt warb unb 570 000 ©oppeljentner im 3at)rc 1888

überftieg. 3n ben legten jehn 3at)ren ift überhaupt, nach einem

Arttfel ber „Afrifa5$oft", ber (BchiffSoerfehr nach Söeftafrito acht»

mal größer geworben.

Unfere afrifanifchen tfolonieen jcrfatleit bekanntlich in bie unter

einem tfaiferlichen ©ouoerneur unb einem 33erwaltung3rate t>on

Europäern unb Eingeborenen ftehenben Äronfdju fege biete Sogo*

lanb, Kamerun, §eutfch*<Sübmeftafrifa unb bie ©ef ellf chaftS*

fchufegebiete £)eutfch-£>ftafrifa unb baö ÜBitugebiet. £er unmög=

lieh genau ju beftimmenbe ftlächeuinhalt wirb aufammen auf 50 bis

60 000 «Weilen mit 2 000 000—2 400 000 Einwohnern angegeben.

!£a$ ^olgenbe foH aur Ergänaung ber im 33ucr)e mitgeteilten ©peaial*

fchtlberungen ba§ SBichtigfte über bie 3»ftänbe in lefeter 3eit unb

bie bringenbftcn Aufgaben für bie nächfte 3ufunft in fünfter ftaffung

aufammenftellen.

heutige Sluöbebjtung unb 3uf^nbe. — QitU unb Slufgaben ber Äolontc.

9cact)bem im 3at)re 1886 bie norbmeftlid) twn Stogolanb ge«

Iegenen Königreiche $owe, Äewe unb Agotime burd) ben jlaifers

liehen ftommiffar ftalfentljal unter beutfcr)eu (5cr)u& geftcllt worben,

Dergröfjerte ftch bie Kolonie buref) ben Anfchlujj ber nörblichen Öe*
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X Sofiolanb.

btrgSlaubfchaften Slgome, 2lgu unb ©bele, fo bafe ^cutc baS ganjc

©ebiet beu t»on 3öHer angegebenen Umfang: 1807G Kilometer

mit 575 000 (Sinmohnern meit fiberfcfjrettet. ©ie Steifen Don

Dr. Jpcnrici im Sarjre 1887, (£. oon ftrancoiö, Don ^nttfamet

(2 «Reifen), Dr. Söicfe unb Dr. 2BoIf im Satjre 188S haben bie

9Räre üon ber unburchbringlid)en, meift unfruchtbaren SBilbniS im

Jpinterlanbe ber Sogofüfte unb ber Söertloftgfeit ber ganjen Kolonie

grünblich befeitigt unb herauSgeftellt, bafe aufjer herrlichen, ber reich*

ften Sluäbeute harrenben Urmälbem Diele äanbfchaften einen äufeerft

fruchtbaren 33oben befifeen, ber jährlich jmei (Srnten liefert unb ben

lohnenbften 2lubau aUcr mertooHen tropifchen $flanacn geftattet.

9luf parfähnlichen SSaumfaöannen leben in $a$Uofen Dörfchen unb

©elften bie fleißigen aeferbautreibenben (Sn)e= sJ{eger, bie unferen

Äoloniften als Arbeiter gern unb billig (täglich ca. V* 9DM.) bie

beften Sienftc leiften. (Siet)e Dr. ftretherr Don 2>ancfelmann

Mitteilungen t»on ftoi'fchunflSreifenben unb ©elefjrten au3 ben

beutföen Schufcgebicten. 5 £>efte. 1888—89.)

Dr. Söolf hat baö SBerbieufi, im ü)tai 18*8 baS Sibeli-ßanb

(so n. 33r.) erreicht unb bort auf bem 710 m hohen 2lbabo=23erge

bic Station 33i3marcf3burg angelegt 311 haben, bie fpäter burd) ben

S3au eincS ftortä eine erhöhte 23cbeutung erhielt, namentlich in

33ejug auf baö nahe unruhige Sabomeh- 2>ie äage ber Station

macht fie 311 einem Sanatorium fet)r geeignet. 9Jian fteüe fie^

übrigens unter „Sanatorium" leine foftfpielige Slnftalt mie in

Europa oor. (Sin JpäuSchen mit 3-4 Räumen, leicht unb luftig

gebaut in gefuuber Sage genügt baju. — Über bie heutigen 93er*

hältuiffeu beS logolanbeö ift h^chft lefeuSioert baS SBerfcheu be3

Dr. i^eurici, ber auerft bie ©cbirgslanbfchaften burchreifte. 2öir

geben barauS im Slnljaugc eine ebenfo charafteriftifche als ergöfoliche

öpifobe: (5 tu 9icifctag im$ogolanbe. (Sin „oielgereifter ßanb=

roirt" öerr Ävüger hat gegen Dr. Rennet, mit meinem er bie Sfteife

unternahm, eine $lnflagcfchrift megen 3urüef|*c&ung veröffentlicht

(Dr. (£. £curici, S)ie Sogogefellfchaft unb b. b. Üogogcbiet. 33erlin

LSMi). 21uS einem Vergleiche beiber Schriften bürfte ftch ergeben,

bafe Dr. Jpeurtci, trojj beS ihm oorgenjorfenen SchulmeiftertinuS,

ein Jeuerfopf ift, rote mir bereit noch t>icle nötig hätten, unb

bafe ^cuer unb SBaffer nicht jufammen paffen.

Sogolanb hat feit bem 1. Dttober lsss biefclben töechtSöerhält*

niffe mie Kamerun, (SS hat ein ©eridjt erfter Snftanj; baS 33e*
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rufung§geri$t für beibc ©ebiete ift jebo$ in Äamerun, beffen

©ouüerneur audj übet bic SobeSftrafe entleibet. <5m preufcif<$er

ftelbroebel t)at eine 2lnaat)l eingeborener aU fdjmarac ©arbe 311m

$oliaeibienft auSgebilbet. Unter bem fjodjuerbienten Äaiferlid)en

Äommiffar iperrn bon $uttfamer l>at ber £anbet (©infufjr über

3 Millionen SORaTf) bebentenb angenommen unb bie (Sinfut^öHe

beefen beinahe gana bie SBermaltungofoften, bie ntdjt grofe ftnb, ba

bie Regierung nur au8 bem tfaiferli^en flommtffar, einem ©efretär

unb einem 3oüoernjalter befielt. Sie SBcr^ältniffc 31t ben Singe*

borenen Imben ftd) fo freunblid) geftaltet, bafe fogar ein eintyetmifdjer

Äönig jum tfaiferlidjen Beamten etneS SBermaltungSbeairfeS ernannt

morben ift.

2>ie ftaljrt t>on Hamburg aus bauert 30 - Sage unb foftet

1. ffajüte 600 ÜJ».
f

2. Kajüte 350m, $ra$tgut für jeben flubiF*

meter 30 9flf. 2RonatH<$ gef>en ato«mal 2öoermannfd&e Kämpfer

nadj SBeftafrifa. 2>ic obengenannten Beamten unb 9tctfenben be*

aeic^nen faft übereinftimmenb als

3iele unb Aufgaben ber Kolonie:

1. 3lnlage einer botanifdjeu a3erfucf)$ftation, hierauf Einlage

oon $tantagen nidjt im £üfteu= unb ßagunengebiete, fonbern im

Innern, namentlid) in ben ©ebirgSgegenben, in tfebu, Slpoffa, Slbeli,

foroie in Ober^ome, ßeme, Slgome, Slgotime, ©belc u. a. $n
mannen ©egenben läfet ftd) eine fef)r erträglidje SSiefyoirtfdjaft

unb ftorftfultur bamit öerbinben. (<5ict)e hierüber bie intereffante

Mitteilung auS Dr. 2Bolf3 SReife im 9lnf>ange biefe$ *Bu$eS.)

2. (Sin guter fahrbarer 2ßeg burd) Slgotime bis an ba§ ®e*

birge. (9ta<$ $errn öon ^uttfamer mit geringen Soften fyerau*

fteüen.)

3. $erftellung einer bauernben £anbel3öerbinbung mit ©alaga,

bem ftarfbcfudjtcn innerafrifanifdjen Marfte.

4. 2lümäf)lidje (Schöpfung einer Sruppe auS eingeborenen für

(Soentualitäten mit Saljomel) unb ben s,Hfdwnti$. £er Anfang

baju ift gemacht.

ö. Stationierung eines SU'atcS, ber oon ben (Europäern fct)r Oer»

mißt wirb, ba ein fold)er, ferner au erreichen, nur in Kamerun mofynt.

G. ©ine Lebensfrage für bie (Sntnncfelung ber Kolonie

ift bie 2luöbef)nung ber au engen n>eftlid)en ©renae biö

jum 3SoItaflujfe.
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Sie märe bielletcht auf biplomatifchem Eöege au erlangen, ba bic

englifchen Sntereffen auf biefem 3mifchengebiete burchau« ni^t bc*

beutenb genug finb, unt ein ftcfthalten beöfelben 31t erheifdjen.

Slufjerbem mufj (Snglanb bebaut fein, bem brohenben unb allmählich

machfenbeu äßorbringen ber mohammebanifchen SJlaffen am Seiger

unb 93enue nicht allein gegenüberstehen. 2)ie granjofen haben

am Senegal unb oberen 9Ziger fc^r bamit ju fämpfen gehabt, e8

mirb ben (Snglänbern nicht ausbleiben, unb jmar in naher 3eit.

©in grofjeS britifcheS 9iiger*93enue=9teich ift im (Sntftehen, bem

ber meftltche Suban weit offen fteht, ja jum grofjen Seile jufaHen

mirb. Äein oerftänbiger £eutf<her mirb bie thatfräftigen Briten

barum beneiben ober ihnen eiferfüchtig entgegenarbeiten moüen, aber

eö liegt im eigenften ^"tereffe (SnglanbS, eine ÜJfacht mie baö £eutfehe

Bleich freunbnachbarlicf) unb einträchtig in Slfrifa neben fidj ju

haben, um im ftaHe ber 9iot als 6^riftenmenfd)en ba$ niohanime«

banifche Barbarentum Schulter an £d)ulter abmehren ju fönnen.

S5tefc8 h°^e 3**1 wi*0 aoer nur oann erreicht, menu (Suglanb bem

beutfehen deiche feinen Äolontalbefttj nicht oerfümmert unb bemfelbcn

orbeutltehe ©renjen gemährt unb oon $rtüatunternehmern unangetaftet

läfct. S)ie ©efahr, unb feine gering anflufchlagenbe, liegt auf Seiten

(§nglanbö, menn balb im Üogolanbc, balb, mie mir feljen merben,

in Kamerun, Sübmeft» unb £)ft=2lfrifa bie ©eutfe^en über englifdt)e

Beeinträchtigungen, Übergriffe, Überooricilungen u. f. m. Hagen

unb baS £)eutfd)e SsüoXf bie Überzeugung geminnt, bafj ba$

„SBohlmotleu" ber englifchen Regierung bem übermächtigen unb

rücfftd)tSlofeu Sorgehen ber Beamten unb ^rioatleute gegenüber

entmeber thatfächlicf) ohnmächtig ift ober nach alter Äolonialprartö

menig ttmn miU, mie bie ®efchichte aller englifchen tfoloniceu genug*

fam bemeift.

Samenttt*
heutige 3 l|it"n^c- — ®ie legten $orjrf)unö<5rcifen. — 2>ic (Jrgcbniffe öon
ÄunbS (frrpebitton, cntfdjetbcnb für bie rfufunft ber Äolontc. — Siotwenbige

Sicftiftjierung ber ©renken. — 3uftanb ber eoangelifäcn SWifjionen.

Unter ber ßaiferlichen SSermaltung macht Kamerun langfame

aber fixere ^ortfdfjritte unb mie Sogolanb ift bie Kolonie nahe

bavan, ihre Ausgaben (im <Statöjal)r 1888/89 gefdjäfct auf 178 000

SJcarf) burch ihre einnahmen (1Ü7 000 2Jcarf) 311 beefen unb aunächft
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bic ©eamten auS Mitteln beS SanbeS bejahen. £)er ^ofioerfehr

ergab fd)on im erfteu Sahre, 3uni 1887 bis Suni 1888, folgenbe

3al)len: oon (Suropa 4300 ©riefe unb harten, 2250 S)rucffachen

unb SHuftcrfenbungen, 84 (Sinfchretbebriefc unb 295 Ratete; tion

Äamerun nach Europa 3850 ©riefe, 170 S)rucffadjcn unb SRufter*

fenbungen, 104 (Stnfchreibebriefe unb 78 Ratete. d\aä) ben afrifa*

nifchen Äfiftenpläfeen ca. 500 ©riefe hin unb ^er. Kamerun ift wie

Sogolanb bem SBeltpoftoercin beigetreten, (Sin botanifcher ©arten

ift im (Sntfteljen begriffen.

2)ie geograprjifchen unb ethnographifchen 2$crhältniffe beS ßau=

beS finb im ©nche (©eitc 315—360) fo erfchöpfenb bargefteflt, bafe

wir wenig hinzufügen hätten, weshalb mit ^ier uns auf SOHit*

teilung über mistigere 23orfommmffe auS neuefter 3 eü befchränfen.

S)ie ooHftänbtge (Srfchltefeung beö £interlanbeS Don Kamerun

bis jum ©enue $at unter ben ©ouoerneuren Herren oon ©oben

unb 3immercr bebeutenbe ^ortfd)ritte gemacht, ©efanntltch t)atte

Dr. ©. (Samara (Snbe 1885 bie ©egenben bieSfeit unb jenfeit beS

flumbafluffeS, baö ©afonlanb btd bidjt an ben oberen tfalabar

burdjforfdjt; bie fchwebifchen Äoloniften SBalbau unb tfnutfon

waren in bemfelben %af)Tt runb um baS Äamerungebirge bis nörb«

lief) an ben 9ticharb* unb (5lefantens©ee gewanbert, was 1887 ber

SJciffionar ßomber in einem Heineren Sogen wteberholte. S)ie

fchwebifchen JReifenben umfuhren ben ©ee, erforfc^ten baS Duellen»

gebiet beö sJJcemeh bis jum SJtofono unb erreichten über ©alunbu

©etiffo ((Sofli). «Spätere SReifcn beS #errn ton ©oben ergaben,

bafj ber SJcemel) unb ber öftlieh Oon 9tio bei 9ten münbenbe SRumbi

gleich finb. ©ei ©djwarj finbet fid) auch Siottj, bafi eine ein«

jige beutfdje 9ÜeberIaffung in £lein*$opo einen jährlichen Umfafe

oon 2 ÜKiUionen Wart unb fämtliche beutfehe 9tteberlaffungen an

ber SBeftfüfte einen foldjen Oon gut 50 SJcillionen SJcarl ergeben,

tooburch e§ erflärlich wirb, weshalb eine ftetgcnbe JConfurrenj unb

eine ju aufmerffame Teilnahme oon feiten ber beutfehen Apetmat hier

nicht fet)r erwünfdjt fein Dürfte.

Sichtiger waren bie (Sjpebitioncn Oon Dr. 3Mgraff, Premiers

lieutenaut £unb, ber bis Slbamaa Oorbrang, unb SappenbecT,

Dr. SBeifcenborn unb ©raun (1887—88). Dr. 3intgraff umging tu

jwei getrennten teilen baS ßamerungebirge oon SBeften nach Dften,

erreichte ben (Siefantenfee unb erridjtete an beffen ©fibufer bie

53arombi-©tation. SHe (Sjpebition Äunb machte ben erften ©orftofj
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in @rofrS3atanga im JDftober 1887, bcn aweiten t»om 7. 9fot>ember

1887 bi« üJlärj 18S8. Sie geograpf)if<*)en (Srgebniffe waten t>ödf)ft

midfjtig. (S§ würbe aunädjft baS SRätfel beö „großen 3?bjong'\ bet

für einen «Nebenfluß beö tfongo gehalten würbe, gelöft. 31m

19. Januar 18*8 erreid&ten bie beulten ftorfd&er in einer £öl)e

öon 500 m unb in einer (Sntfernung non mel>r al« 300 km r»on ber

tfüfte ben großen Stbjong, welker mit einer redjt bebeutenben SBaffer--

maffe ntdjt nad& £>ften, fonbern nad) SBeften ftrömte. S5er große

*Rbjong ober 3ännatia, wie ifyn bie ©ingeborenen nennen, ift ein weit

au§ bem Innern SlfrifaS, aus Sibamaua fommenber (Strom, ber

jwar auf ber ©teile, wo ^unb auf i^n traf, bei 400 ra SBreite unb

niebrtgftem SBafferftanbe nid&t f($tpar war, aber e$ weiter unten

würbe, (5r ift ibentifdf) mit bem Som auf £abenidf)t3 Äarte. Sluf

bem 750—800 m Ijoljcn ceutralafriFanifdjeu ^Iateau mit SRanb»

gebirgen t»on 1000—1400 m £öl)e fanben bie $orfcf)er unabfeljbare

(Saoanncn unb bamit abwed&felnb ungeheure SBalbregioncn. ©ie

founten öon t)ier auö nidjt birett naef) Kamerun jurüeffe^ren, ba

fte öon ben wilben 33atofo3 überfallen würben, wobei Äunb unb

SappenbedE fowie bie £>älfte ber ßeute me^r ober weniger fd&wer oer*

wunbet würben.

2>ie Äunbfdfje ^orfdfjung§reife be^eid^net für Kamerun eine neue

unb $ö$fi wafyrfd(jeinlidf) großartige (Spodfje ber folonialen (Sntwide*

lung, wa$ ftd^ au3 einer gan3 nüdfjtemen Grwägung ber erhielten

geograpl)i|d)en (Srgebniffe unb beren Folgerungen ergiebt. £>ie

ipauptergebniffe finb folgenbe:

1. 2$on bcn oberhalb ber ßataraftenregion beS MftengebteteS

fdf)iff baren Shißläufen beftnben fidE) im ftamerungebiete jwei:

a) ber bei £lem=23atanga münbenbe 93eunbofluß, im 3nncm 9ibjong

ober 9Uong genannt; b) ber bei SRalinba mit ben beiben „23orea"

unb „93ornu" genannten Flußarmen, bei Kamerun mit minbeftenö

nodf) einem 2lrm, bem Quaqua, münbenbe 3ännanafluß, ben bie

(Stngeborenen ben „großen 91 b i o ii g " nennen. SBeibe ftlüffe fyaben

außer an ber ßüfte weiter im ^nnern nodj eine jroeite Äataraftens

region, oon erfterer burdj eine längere fdf)iffbare (Strecfe getrennt,

oberhalb biefer ^weiten Legion finb fte wieber fdf)ipar, fetyr watyr*

f$einlidO weit nadf) bem Snnern hinein.

2. S)te Söafjerfd&eibe beS Äongo unb ber im Ä'amerungebiete

münbenben ftlüffe liegt nidfjt nal)e ber Äfifte, ein Nebenfluß beö

Äongo ift alfo fernerer au erreid&cn, wie man bisher meinte.
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3. S)ie 2Bafferf<$eibe awifdjen ben linfen 9cebenflüffen bcS

Senue unb bcn ftlüffen be§ Kamerungebieteö liegt weit im Innern,

bem 33cnue nö^et alö Äamerun. £er 3ännatoa füfjrt ameifelloS

ba£ Söaffer eines großen Flußgebietes bei Kamerun in baä Sftcer.

4. 2>ie 33ölferfd)eibe liegt nid)t nad) bem 93enue (itt, fonbern

öftlid) unb füblidj am 3ä"natiaftrome.

5. >Bulfanifc&e ^Übungen finb auf bem burdjforfdjtcn ®ebiete

nia)t gefunben warben*).

San ben außerorbentlidj mistigen comme^iellen unb folonial*

politifdjen Folgerungen, weld)e ftdj auä biefen ßntbecfungen ergeben,

lieben mir nur folgenbe fyeröor:

a) Sie entbetften Flußläufe werben eine 3lu8bel)nung be#

ÄameruntjanbelS, olme 33cnufcung beö JBcnue, auf bireftem 2Bege

nadj bem Suban über 2lbainaua gcftatten ; bie weiten ßänbcrgebiete,

weldje biörjer europäifr$e sJ?robufie lebiglid) burd) mol)ammebanifd)e

i^änbler Dorn 33enue erhielten, werben biefelben in 3ufunft ancr)

Don Kamerun auö über ben 3 jinnab
/afluß erholten, befielt Ufer bic

ÜJlotjammcbauer bereite befugen.

b) S)ie 2luöfcf)ließung bcö beutfc&en ßameruugebieteS Don ber

ipanbeleftraße beS 33enuc auf einer ßänge Don meljr alö 8<<o km
burd) bie (Snglänbcr wirb bie meifteu sJ?ad)tcile für bie (Sntmidelung

unferer Kolonie aerlieren, wenn einmal ber £anbel3weg nad) 3lba=

maua über ben 3&nnal)a fjergefteflt fein wirb, hierin erfenuen aud)

bie neueften ^orf^ungöreifenben unb @ad)fenner eines ber £aupts

jiele, bie für Kamerun fobalb wie möglich ju erftreben ftub. (53

icfyließt baS nid)t aus, baß ber 33erfudj gemalt werben tonnte, auf

gütlidjem SBege Don (Snglanb eine Sfteftifaierung ber weftlictjen unb

nörblidjen ©renaen unferer bortigen 3ntereffenfpt)äre ju erwirfen.

Sic örenalime füllte nid)t bie bisherige nebelhafte, geograpl)tfdj un*

fidlere unb je nad) ben Derfdjiebenen harten beö 9tlt-Ä\ilabar jum

großen 3iad)teil unb Sdmiälevung beö bcut)d)eu ©ebietcS gejeid^uete

Sinuc behalten, fonbern naturgemäß ba$ linfe Ufer beö 2Ut=&alabar

bis Nrun unb üon bort bis §a>bu ober meuigftenS bis <Sd)iru am
23enue gerjen. Sie beutfd)e ©renje würbe baburd) faum lüO km
toeftroärts gerürft unb feine großen cnglifd)cn Sntereffen fdjäbigcn.

£ie ßnglänber fotlten erwägen, baß baS im föutftc^eu begriffene eng=

•) Cf. Dr. ftrcüjerr Don SJantfclmann. SHütetlunflen oon ftorfäungöretfenben

unb ©«lehrten au8 ben beutid>cn Srfjufegcbieten. 1888. 1. £eft.
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lifdje *Riger*33enue=9ieid} eine öiel ft<§erere ©ernähr feine« SeftanbeS

unb feine« ungeftörtcn SluÖbaueS l)at, menn e$ einen mädjtigen ©renj*

nadjbarn wie £eutfd)lanb rjat, mit bem eS brüberlid) oereint, bem

nidjt auSbleibenben Slnfturm ber aud) in Söeftafrifa übet ben

TOfler nnb oberen 33enue in ftetigem SBorrüefen begriffenen mokant*

mebanifdjcn 3ßölfermaffcn roiberftefjen fann. Söir gönnen ben raftloS

unb mit unübertroffenem foloniaIpolititf<§em SBerftänbntS in Slfrifa

öorgetjenben (Snglänbern ein meftafrifanifdjeö, unermefelidj bebeuten*

be$ Äolonialreidj, baS root)l in nidjt ferner 3u^unft ber fömgltdjen

^Regierung unterfteüt merben mirb, allein mir Ijegen ben nid)t un=

billigen SBunfcf), bafc (Snglanb mit unS l)ter unb in anberen Äo»

lonieen als $reunbnad)bar „ftdjererc" unb meniger pljantaftifdje

©renjen üereinboren möge. Überhaupt ift, um fünftigen 3*™>firf*

niffen oorjubeugen, eine neue befinitioe Slbgrenjung ber

englif<r)cn, franaöfifdjen unb beutferjen 3ntcreffenf p^äre

im 9iiger=23enuegebiet burdjauS nötig.

(Sö fei tjicr nod) bemerft, ba& bic Gueflengebiete bed $Utsßalabar

foroie be§ Sonnt) ober Dfari, r»om Iefcteren aud) ber größte Seil

be§ ßaufeä nodj unerforfdjt finb, bafj eben biefer SBonnto Don 3flcifen=

ben mie S3urbo für ben 53enue gehalten mirb, ber ©atobo unb £>tta

gegenüber in brei Sinnen nadj ©üben fliegt, mäljrenb ber #aupt=

lauf meftmärtö bei ßofoja in ben sJliger münbet, fo baj? baS untere

(Stromgebiet beö S3enue unb SRiger eine ät)nlic^e SBeraroetgung ber

ftlujjläufe fyabe mie ber (Sanges unb 3ta ttJ flbbn.

®ie eoangelifdje Äamerun=5Dliffton t)at bt§t)er mit Bielen #in*

bemiffen 311 fämpfen germbt. ©eit 1H88 fyaben bie beutfdjen ÜJltffionS-

gefctlfd)aften 12 SRiffionare jur 93efefcung beö üon ben englifdjen

23aptifteu oerlaffenen ÜKifftonögebietcS auSgefanbt, öon benen bereits

4 geftorben ftnb. S5ie S3afelcr fjaben 160 ©emeinbeglieber unb

350 ©dnller; aber eine fräftige (Sntmicfelung ber eoangeltfdjen

3Riffion ift auö Langel an peFuniären Mitteln nidjt möglich-

(Stmngelifdje 9JMffton§nieberIaffungen ftnb in Settel, Sofotoborf,

£icforu, ©fdn'baru, SoIjmSlfmaborf, $ibombart, SHanüamba, ÜRungo,

SBafunbu, 3Si!toria; biefe SlrbeitSfelber leiben 5um teil unter bem

Langel an SSormungen, (Spulen u. bgl., moju bie Eingeborenen

nur oereinaclt bie Äoften f)aben aufbringen fönnen. hierfür müffen

alfo bie beutfd)en 9Kiffion§freunbc rcid)Iidjere Littel gerbet-

fdjaffen. 9lääjftbem mirb ftd^ eine ftarfe Äonfurrena ber Iatljolifdjen

TOffton geltenb ma$en. 3n beutfd&en fatyoliföen <5ratel)ung8=
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anftalteit unb 9fliffionsfeminaren befmben ftct) bereite einige Sö^ne
non Häuptlingen unb fürjlict) erhielt einer berfelben in ^aberboru

bie laufe. SBenu, wie geflagt wirb, bie früheren ^reimbe unb

Jörberer ber ct>aiigelifcr)eii sDiiffton allmählich abfallen (tüte beim

Stuttgarter Äameruu^crein), fo haben bie (Soaugeltfcheu eo fid^

ielbft jupfd)reiben, wenn bie tfjatfräftigen unb opferbereiten tfatl)0;

lifen ihnen — mit Stecht — ben dlanq ablaufen.

S)ie Kameruner &anb = unb s}>lantagen=0>)ef ellf chaft.

—

fjat fidj im iiaufc biefeö 3a hrcö ei"c Kameruner Ranb= unb

^antagen-©efellfchaft mit bem Sifoe Hamburg au* 21 'DJittgliebern

tefp. firmen gebilbet, welche beim SBunbeorate eine Vorlage um
Herleirjung ber gefefclict}en töorporationorechte unb Oieneljiniguug ber

beigefügten ©afeungen eingereicht hat- 3» biefer Äommanbitgefell^

jd>ü?t gehören bie 9tact)stag$abgeorbneten Scctjelhäufer (Teffau),

Scipio (^ann^etm), Dr. 23ul)l (2cibeöl)eiim s
i>fal rj), Dr. Siemen*

(Seutfche 23anf, SBerlin), Ullrich 0£fungftabt), Dr. Wtrcfliu (Sachen*

tKim^falj) unb (S.SSoermaim (Hamburg). 2Dcr 3wccf ber Öefellfchaft

ift nicht nur (Srwerb, SBewirtfdjaftuug, Verpachtung unb Siebcr=

DcrauBerung üon Räubereien in bem (Schutjgcbtete oon Kamerun,

ionbern ganj befonbero bie Einlage unb 3lu*beutuug pou Plantagen.

£ie t)bd)ft günftigen ^?lito ftcf) teit biefer Unternehmung, bie fict)

jum Seil fct)on auö ben eingehenben Sd)ilberungen juflerläfftger

tforfchungöretfenben rote Riegel, u. a. (8. .'ilöff. unfereÖ

SuetjeS) ergeben, finb burch bie oben erwähnten jüngfteu Steifen Pon

tfunb unb Sappeubecf noch oermehrt warben, unb jwar Dürfte fict)

ba$ 3^a t)fl= Stromgebiet al$ bao befte £perationofelb erweifen,

auf welchem etappenweifc mit Jaftoreten, benen $lautageu unb

fchliejjltch ÜHifftonsanftaltcn folgen würben, Porjugehen wäre, ipier

fönnte auch ^ex Verfud) mit bem jlolonifattoni^>orfchIage uon

Öübbe-Schleibeu (fichc mein 33uct> : £ftafrifa) in ausgebeizter Seife

gemacht werben, wenn guter äöiüc unb bie nötigen materiellen

Littel Porhauben wären. i8ei allen biefen Unternehmungen, welche

naturgemäß erft nach einigen 3ahre11 ei"en Mifl fteigenben (Ertrag

liefern, ift jähe 2luöbauer eine öauptbebingung bcö (srfolged; fte

wirb nebft ben materiellen Mitteln, wie bie Hainen Pieler SHitglieber

netbürgen, ber neuen 05e)cllfd)üft nicht fehlen.
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©iibtoeMlfrtfa.

S)en faft erfd)öpfenben Scbilberungen Don £anb unb Seilten in

linferem fubroeftafrifanifdjen ©dnifcgebiete (Seite 422—504), auS ben

^orfcfmngen ber Sngenicure, ftorfcf)ungSreifenben unb 9Jiiffionaren 3^
fammengefteflt, Ijabeu wir nid)tS tjinaujufügcn, was topograptjifcfyc,

flimatologifcfje unb etf)nograpl)ifc^c 33erl)ältniffe betrifft unb bc;

fcfyränfen uns auf !ur3e ^toti^en über bie neuefteu 3«ftänbe.

Sic bcutfäje ©$u^errfcf)nft, t»on feiner 9flilitärmacf)t unter*

ftüfet, t)at bem weiten Sänbcrgebiete (meljr als 20 000 ÜReilcn)

weber ^rieben nod) £>rbnung gebraut. Sie Ijofje Meinung uon

2)eutfd)lanbS 9Jcacf)t, infolge bereu lauge oor 18*4 ber Geburtstag

beS ÄaiferS Söilljelm I. mit flaggen unb tfrcubenfdjüffeu im Sanbe

ber großenteils beutfei) fpredjcnbeu £>erero gefeiert mürbe, ift faft

gefcfjmunbeu unb oljne SBiebcrtjerfteltung bcrfclbcn, ot)ue Vortjanbem

fein einer auSreid)euben, ftetS ftdjtbarcn unb tjilfbcreiten ©f^ufcs

truppe ift aus ben gegenwärtigen recf)tIofeu 3uftänben nid)t rjerauS=

jufommen, bie twr allem bie ungeftraft raubenben unb morbenben

Warnas oeranlaffen. Sern SRcidjSrommiffar OJocrtng felbft würben

tpferbe unb £)d)fen geraubt. Sic Verwirrung im ^camatanbe ift

aufs t)öd)fte geftiegen, 2ftorb unb föewalttljat fmb an ber SageS*

orbnung, baS Slnfeljen ber früher fo gefürcf)tcten (Europäer tief ge*

funfen. „£)abcn boef) 23aftarb=9Mrnten, fagt Dr. ^abri*), als man
Diel ju fpät im (Sommer 18ss ein ^aar „fettleibige" Lieutenants

unb ^elbwebel inS £>ererolaub entfanbte, gelegentlich it)re (Sjcrjicrs

meificr tüchtig burcfjgeprügelt oljnc febc weitere üble $olge für bie

9JJalefifanten. £>anbel unb Söanbel, an ftcf) feit Ü$al)reu aufs ge«

ringfte s
3J?afj Ijerabgcbrütft, ftoefeu »ollcnbS unb auef) unfere beutfd)e

*Utiffion ift feit iljrem oierjigjäfyrigen S3eftel)cn nie in einer ge=

tjemmteren unb fritifdjeren Lage gemefeu wie in jnngfter Seit"

$0311 fam, baß ber Dberfyäuptling Üftafyarero, Don bem cnglifcf)en

£änbler unb ^änfemacfyer ßewis bearbeitet, alle mit ben Scutfdjen

gcfd)loffenen Verträge für null unb nichtig erklärte, ben (Bdjutpertrag

mit Seutfdjlaub fünbigte unb fid) unter ben (S^ufc ber Königin Don

*) Dr. iyabxi. ftünf "\aljvc bcutfdbcr .Rolonialpolirtf. (%tfja lSS'J. 3. 63 ff.

<2eine auf firftnblidjftc <2aci)fcnurni6 bernljenbe XarftcUutiö ber iübireftamfa«

ntfdicn 3uftänbc unb SBcbürfni^c tnirb fjoffetttlict) ifyxc inatjgcbcnbc ätfirfunfl nic^t

öcrfcl)leii.
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(Snglanb ftellte. infolge bejfen jogen ft# Qü* beutfehen Beamten

unb 2Hitglieber bet beulen Gjpebitionen nach bet Söalfifchbat

mrüct unb Diele gingen nach £eutfcf)[anb. £a3 ganje ^ntrigucnfpiel

rourbe infolge Don ©olbfunben in« Söerf gefegt, um einem beSfjalb

neuerriehteten fapifdjen ©olbinnbifatc, meld)eä mit einem Kapital

tum 250 000 $fb. (Sterl. arbeiten mollte, in bie £änbe 31t fpielen.

Seitens ber beutfehen ßolonialgefellfehaft für ©übroeftafrifa mürbe

baf)er ber <Sdm|j be3 Meiches nachgefucht («September lsss), morauf

ein Schreiben beS töeid^fanjleramteS erfolgte, in meinem eS tyefe:

,.e3 tonnt nicht Aufgabe beö Meiches fein unb liege aufeerlmlb beö

Programms ber beutfehen tfolonialpolitif, für bic Herstellung ftaat*

lieber Einrichtungen unter unaimlifterten iöölferfdt)aftcn einzutreten

unb mit Shifmcnbung militärifc^er 9)cad)imittel ben SBtberftanb cin=

geborener Häuptlinge gegen noch nicht funbierte Unternch =

mungen r»on JReichSangehörigen in überfeeifdjen ^änbern 311

befämpfen." — (£3 fonnte augcnblicflich feine anbere Slntmort

fommen. £ie ©ejeflfe^aft i>at fiel) infolge beffett flur $3tlbung einer

neuen ©djufctruppe entfc^Ioffen, bie heute auf afrtfantfehem 93oben

iteljt unb bereits bie flucht be$ iRänfefpielers ßemiS Dcranlafet r)at.

Srofc ber ferneren pefuniären 33elaftung mirb bie ©efellfehaft, menn

unter fräftigerem ^cidjofc^u^ ber ftcherlich uicr)t ausbleiben mirb

(fteb,e meiter unten), georbnete unb ftct)ere Suftänbe roieberfjcrgefteUt

fein merben, mit jährlich fteigenbem duften meiter arbeiten tonnen.

Sie hatte allerbingS itjrc ipaupthanbelsftation in bem noch eng=

lifchen £afen Don 2öalfifd)bai eingerichtet, aber burch Slnlegung einer

erportfchlächterei im beutfehen Sanbmichhafen (Cftober 188-s) be*

gönnen, bie beutfehe Kolonie Don ber englifcheu Obcrhanb 311 ernan^i«

pieren. fiefotereö mirb baS nächftc 3id fein müffen; Saubmichhafat

hat gute SKaffcrDerljältniffe ; eine leicht Ijeräuftellcnbe ^erbinbung

mit bem tfuifibthal unb beffen auSgebehntcn SBeibepläfcen mürbe ber

Weberlaffung balb bic 33cbeutung unb SluSbetjnung bc§ gegenüber*

auf bem fübamerifanifchen 5cfHanoe Iiegenben fixaX) 33entoS cr=

werben. 5>ic Jperero allein mürben mit il)rem Dteidjtum an JRinbDieh 5

gerben allen 33ebürfniffen entfpredjen fönnen; ba# fpäter in Angriff

ju netjmcnbe JÜDambolanb ift noch meit reicher. 9Xtt meinem il>or=

teile bie (Siportfchlächterei arbeitete, geht fchou barauö h^toor, baß

Schlachtochfen Don Doraüglidjer Qualität unb ca. OOO $funb Schlachte

geroicht ju 40 bis 50 üftarf in 2ßarcu eingekauft merben. Sie Don

bortigeu £änblern geaasten greife für europäische SSßaren geftatten
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einen 31uffc^Iag oon burdjfd)mttlidj wo pCSt. auf bie (Sinfaufspreife.

3m Innern beä ßaubeS roerben nodj tüeit höhere greife Don ben

(Eingeborenen gejault.

(Sine anbere Aufgabe wäre, eine bireftere ÜUerbinbung ber Äüfte

mit bem oielocrfprechcnben &aofo= nnb Doambolanbe ju fudjen.

21uf einer Sänge oon mehr al<3 öoo km ift bie flüfte nodt) lange

nicht genau genug untcrfncf)t unb aufgenommen morben; bie Hoff-

nung einen neuen £>afen ju entbetfen, ift bereits oon mehreren

(Geographen unb 9tetfenben au$gefprocr)en morben. SBarum folltc

nicht eine Heine, menig foftfpieligc (Srpebition «emiB^eit barüber

PerfRaffen V

2)a Sogolanb unb Kamerun bem 9teiä)e im nädjften (StatSjahre

nichts foften merben, fo mirb bad tfeeiet) auf Sübmeft= unb Dftafrifa

größere Summen oermeuben tonnen. $tei Sübtoeftafrifa Ijanbclt

eö ftd) barum, ob baö Oteid) buret) auörcicfyenbe Machtmittel ein für

allemal feine Autorität buret) greifenb t)erfteflen toill, ober ob es

burd) unjeitige Sparfamfeit bie Sache in bie Sänge ^ietjen unb

nad)t)er meit größere Soften aufunuenben haben nürb, meint e§ nicht

Por
(
netjt, bie Kolonie überhaupt aufuigebeu. Äpier bürften ;Uüei Öe=

fid)töpunfte als ntajjgcbenb ju betrachten fein:

1. Sie toof)l ftct)er 311 ermartenbe Ablehnung ber s$roteftion

unb bie 9ticr)tancrfennung ber tUnfprüdjc 2emi§ oon feiten ber eng=

lifd}en Regierung mirb tiöctjftenoi oorübergehenb biefen JHänfcfpieler

au* bem Sanbc treiben, flumal er eine große Äapitalmad)t hinter fidt)

I)at, bie itju in Staub fejjen wirb, mit Mal)arero bie JHänfe f ort=

3itfetjen unb fchliefelict} ben Seuticrjen ben 3lufcntf)alt unerträglich

311 macl)cn. ä>erhanblungen mit Maharero mären (nach ^abri)

oergeblicf).

2. (Ss ftel)t 311 erwarten, baß ein Strom oon englifcrjen ©olb*

gräbern fiel) über bas Scmb ergießen unb ganj anbere Machtmittel

jur 5lufred)tl)altung ber £>rbnung unb beö $ecr)tofchufce3 nötig

macheu wirb. „9{acf| ben neueften
v
Jiacbrichten 00m Mär,} iy.su,

fagt Dr. ftabri (S. *">), nuS fompetenter fteber haben bie ©olb^

SMggerS, bie SewiS mitbrachte, 9tefultate gemounen, bie nach ihrcn

Sluofageu ihre ruhuften (inoartungen übertrafen. (Srje, mie SiSmut,

Tupfer, 3inn, Silber unb ®o!b finb, mie ftch g^eigt, fo reichlich

Porhanben, bafe biefe Wiggers ftch oor tfreube nicht 3U faffen toiffen.

hieben anberen l)b<hft reichen tfuubeu haDeu flc euic Mine fct)on

40 ^uß getrieben unb ba liegen Sd)ätjc 311 tage. Unfere Sauböleute
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finb barüber mit iljren ©ritten Eingelaufen unb erHärten: ba ift

nic^tö. (Sie fmb 2f)eoretifcr, jene ftnb si>vofttfcr unb freuen bie

Slrbeit nidjt. (SS tfmt mir leib, fold)e$ fagen 31t mfiffen. (SS fdjeint,

nad) ben legten fapif^en ßeitungen, bafe £e u tf d)lanb bteSd)äfce
beö £ererolaube$ ftcb entgegen läfjt unb fie rufjig ben

(Snglänbcrn überlaffen wirb." STaöfelbe fdjeint aud) mausern

£eutfcr)en in bor Jpeimat, wenn er erfährt, baß man ernftfjaft baoon

fpri$t, gan3c ^ «Wann ^oli^iften 3m: 33ett)äiigung ber 3teicb*madE>t

Innjufenben, unb wenn man fteljt, wie gauj im englifd)cn $utereffe,

ba* beutfdje fübmeftafrifanifd)e ©oIb = 6t)nbitat unb bie beutfd)=

efritanifdjen 9ttinengefellfd)aftcn geheim Ü)im, ftatt bie öffcutlid£)c

21ufmerffamfcit auf ben genugfam fonftatierten unb ben englifcfjen

Wiggers unb Slbenteurern befannten (Solbreidjtum (Sübweftafrit'aS

tynjulenfen, unb in auägebef)nterem Maße bie Unternefjmimgslnft

311 werfen*).

Seit t»ier ^aljren melbeten bie *Diiffionarc cinftimmig: 23Ieibt

ber 9tei$$fommiffnr ot)nc Machtmittel, fo wirb bie beutfdje ^roteftion

balb noet) fläglictjer enbigen aI6 bie englifdje. S?aö ift nun leiber

gefd)et)en unb e3 giebt fjeutc feine anbere 3öal)l, alö entweber ba§

beutfdje $roteftorat ganj aufzugeben, ober baefelbe öollftänbig

wieber Eer^ufteUen unb bauernb 311 ftdjern. (SrftcreS wäre eine

©ct)äbigung ber nationalen unb ber i&cltmadjtftelluug beä &eutfdjen

3Reicbe§, ift alfo für jeben 2>eutfd)cu unbenfbar.

„So bleibt beim, fagt Dr. ftabri (S. *7), will man bie £d)utj=

Verträge wieber aufrichten unb bae^ oöüig gefunfenc 3lnfel)cn ber

<£d)ufcmad)t wieberljerftellen, nid)te anbereS, aH ein unmittelbare«,

in mtlttarifc^en SJtadjtmittclu 311 tage tretcnbcS (5injd)retten Seutfd)*

Ianbs. Söarum eine fold)e (Srpebition nur aud ®eutfo$en befteljen

fann, ift auö ä>or|tet)eubem fdjon crficfjtlid^. ®ie <5d)it^befol)lenen

wollen enblidj einmal etwad oon ber 9)iad)t £eutfd)laub3 fefyen,

bamit ftc fort l) in an biefelbe aud) glauben tonnen, garbige gegen

farbige in Streit bringen, würbe tfnten, wie gejeigt, ntd^t nur als

•) S^on am 10. Tesembcr 1887 fdjricb bie in Äapftabt cr^djcineiibc

tcutföe Bettung „Tai ßaplanb": Wölb wirb in reiben, fnpfcrljaltiacn Cuara-

rifien jefet überoU im l'anbc (im beutjtfjen S*ubflcbtete) entbeeft. <*tn (^olbrtff

oon 3 cnfllifcbcn Weilen Vanae, reieb an fidjtbarcin ©olbc, ift 40 SDJcilcn oon

Söalfifdjbai feftflcftellt warben. Dljne Zweifel wirb jtd> bicjcS Vnnb alö

ein 3weiteö Kalifornien entwlrfcln sc. X. Stolon.*^. 9ir. 7. 18SJ).
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neuer 33elag ber Dfjumadjt SeutfdjIanbS erfdjeinen, fonbern bei

beiben Seutfd)laub erft red^t oeräd)tlie§ machen, ©ünfttg ift für

eine europäifd)e (Sypebition, bie natürlich bie fixiere S^reöjeit

benutzen müfjte (5)(ai etwa biö £>ftober), ba& bad Klima gefunb

unb fieberfrei ift. (Sine Kolonne oou ein paar fyunbeTt angeworbenen,

bereitö im 9Jtiütärbienft geftanbenen beutfcfjen Gruppen würbe nadj

atter £$orauefid)t genügen, bie 3,DC^C be* (Srpebition ju fiebern.

(Sin paar fleine Kanonen wären wofyl weniger beö töcbraudjö atä

beö (SinbrurfS wegen beijugeben, unb ein fleiner Srupp mit Sanken

bewaffneter Leiter bürfte nidt)t feljlen. Sic (Sdnuierigfeiten einer

berartigen (Srpebition liegen wefcntlid) im SBafiermangel beä SanbeS

unb in ber $>erpror>ianticrung. Serjon ber über 8 Stunben breite

(Sanbgürtel an ber Küfte bietet für ben (Sinmarfcf) oou Europäern

(Scliwierigfcit. (Sö folgt bann etwa noä) ein
s
JJiarfd) oou IG beut*

fdjeu teilen auf anfteigenbeu <ßlatcau$, wo baä SBaffer fpärlid) ift

unb nur oon mitgenommenem "jprooiant unb teilweife wol)t audj

2Bnffcr gelebt werben fann. 21 uf ben tjöfycren weibercidjen $lateau3

würbe ftleifcf) in Überfluß unb ^Diildt) genügenb oorfyanben fein,

^ebenfalls etforberte ber 3"9 eine fetjr ftarfc Kolonne oou £)d)fen*

wagen unb Treibern."

Sie (Srpebition würbe unter ben £>erero felbft SBerbünbete

finben, ba sJftanaffe ber Häuptling am £>maruTU, näctjft üftaljarero

ber angcfetjnfte be£ ßaubeö, mit mehreren anbern Häuptlingen an

ben Schritten gegen bie 2>cutfcT)en ftd) nidjt nur nid&t beteiligt,

foubern biefelben entfd)ieben mißbilligt, audj bie Urfuube für ßewtö

ntct)t unterfäjrteben l)at
(
woburd) fie nadj .£>crerored)t ungültig wirb.

Sie Soften, {ebenfalls einige äRiUionen, müßten oou oornljerem

reicfjlid) bemeffen fein, bamit nicf)t, wie bei fo oielen äf)nliä)eu

(Sypebitionen fidj herausstellte, nacf)t)cr ein uerboppclter 9lufwanb

nötig wirb. (Sin Seil berfelben ließe fiä) beefen burd) eine wäljrenb

mehrerer Safyxc 31t erlegenbe 33ujje an <Sd)lad)tod)fen, bereu bie

£erero§ wo 1)1 fjunberttaufenbe befifceu. 3lu« Politiken ©rüuben

würbe biefe 53ufjc nidjt 311 rjod) ausfallen bürfen.

Siefen fmb einige £>aupt3Üge ber (Sfi^c be§ ftelb3ug$planeö,

ben Dr. ^abri mit genauefter (Sad)t'enntni3 entworfen l)at.

(Srwägt man, baß aubere Kolonialmächte ol)ne langes 23eben£en

gau3 anbere Summen für it)re Kolonicen aufwenben, bajj baS Heine

Belgien für bie Kongo:(Sifenbat)n 10 Millionen Ijergiebt, fo barf

man wof)l bie 3uüerftd)tlid)e Hoffnung auSfprccrjen, bafj ber beutfdbe

•
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3ieicf>$tag unfcrc üielüerfprechenbcn ßolonieen, in (Sübrocft* tüte in

£ft=2lfrita burd) »emiaigung uon ©elbmitteln, bie jebenfaltS nicht

unter ben Stiftungen 33elgien§ für bett ßongoftaat flehen bürften,

beftnitio bem ©eutföen deiche erhalten mirb.

®eutf$* Dftafrtfru

S5ie SOex^ättniffe üon £eutfch s £'ftafrtfa ftnb feit bem üorigen

3ahre über ben Gahmen unferes 93uche3, roelcheä Ijanötfäd)Ud) eine

JRunbreife fein foU, toett hma»SgeiDachfen. Unfere oftafrifanifche

Volonte bübet nur ein ©lieb in jenem ungeheuren folonialpolitifchett

Tieforoerfe, worin auf bem 23oben oon ganj Dftafrifa mit bem (Suban

unb bem (Seengebtete bie umfangreichiteti unb üerwicfeltften Greig*

niffe unb ^ntereffenfreifc burd) einanber fpielen: ber Slufftanb ber

Araber, bie fulturhiftorifche (Stellung beS %&lam gegenüber bem

(Ehrtftentum unb ber abenblänbifd)en (Stüilifation, bie fragen ber

Unterbrucfung beS (BflaoenhanbelS üon ben nicht überaß gleiten

©tanbpunften ber 2Biffenfcf)aft unb ber Religion, bie gegenwärtig

offen ^erüortretenben großartigen s$läite eines neuen, £>inboftan an

SSebeutung glei^fommenben, britiferjen oftafriranifcheu ÄoIonial=

reiches, bic täglich umfangreicher unb wichtiger werbenben 5?ultttr=

aufgaben ber SKijfion, bie neuen $orberungen, welche bic Slufrechts

Haltung ber j^aiferliehen Autorität fotoie bte $efthaltung unb ber

SluSbau unferer wertvollen Kolonie an ben Patriotismus unb bie

£)pfern)iIIigEcit ber Nation ftctlen. 3U* genaueren &enntniSnal)ine

unb unparteiischen objeftiüen ^Beurteilung alter biefer 2>tnge, für bie

^Behauptung unb ben weiteren SluSbau ber beutfehen Sßeltmad^ts

ftetlung unb bamit ber SBürbc unb Uuabljängigfeit ber Nation eine

unberechenbare 33ebeutfamfeit ftu geben, f)abtn mir in einem nädjftbem

erfdtjeittenben «Spejialmerfe : „Dftafrifa, ber (Suban unb baS (Scen=

gebiet" ein reiches, 3uücrläfftgeS Material 3ufammengetragen. SMefeS

25kr£ bilbet ftcb, ergän3cttb, mit bem oorliegcnben, beffen S)ar*

ftellungen ber weftafrtfanifchen Äolonteen bie ilritif als faft er=

fdjöpfenb bejeia^uet hat, fo 3tt fagen eine flehte fulturgcfchtchtltd)e

unb foloniaIpoIitifcr)e (Sncrjflopäbie ber afrifattifdjeu SHnge, bic cS

auch bem M 9}td)tgcograpf)en" ermöglicht, unferer folontalen

panfton mit ber Teilnahme unb bem ÜUerftänbniS 311 folgen, melchcS,

in breiteren Schichten beS 2>oIfeS oerbreitet, bie SöiücnSfräfte beS*
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felben für bie 5loIoniaIfad)e beftimmt unb baburd) bcm SRetdje bie

(Erfüllung feiner überfceifdjcn Aufgabe erleichtert.

SUian ift nur bcntfd)=ncitioual, nidjt d)aut)iniftifd) gefinnt, wenn

man ftd) freut, bafj heute bie beutfcfje jfaiferflagge auf allen beeren

mcf)t, bafj Sr. 9)ia|. Äricgoic^iffe jefct in fernen Weltteilen beutfehe

£äfcu anlaufen unb nnferc 231aujacfcn unb äaufleute auf beutfdjem

53oben ftefjen tonnen, baß iHfrifa ben 5>onner beutfdjer Kanonen

gehört ^at; fä)limmer als chautüntftifd) wäre c$, jeben, ber ber

ftolonialbemegung fern ftet)t ober mit ber Sftechentafcl tu ber £anb
oa§ Äolonialbubget herunterfefcen will, für einen fd)lcd)tcn 2)cutfc^en

3U galten; geilen be£ äJcrftänbniffeö ift nod) fein Langel an 33aters

Ianb$liebe. Unb bann, ift nid)t bie 33cforgniö unb 3w:ücfhQltang

ber Vertreter be3 aufjerorbentlid) bebeutenben englifd) = beutfdjen

3mportI)anbclö unb ber Sftheberei erflärltdj unb gewiffermafjen be=

red)tigt? ölücfltcfjcr Söcifc ift ba§ beutfehe Sfteid) auf bem Söegc,

burd) freunbnad)barlicf)e$ 3ufantmenge^en mit (Suglanb auch biefen

3ntereffen geregt 511 werben, (so bürften benn, wenn baö l)of)e

3iel ber beutfehen Üolouialpolitif : „^ürf^altlofeö 3ulammennj^en

mit (Snglanb, aber ohne Übcroorteilung ober ^Benachteiligung oon

beffen Seite" erreicht fein wirb, alle jene zahlreichen, noch aurüefs

haltenben greife auö ber £mnbelo= unb Snbuftriewclt jum £>eilc

bcö ^aterlanbeS ber ^olonialfac^e allmählich ootlftänbig gewonnen

werben. 2)a3 wachfenbe ÜRerftänbniö überfecifcfjer 2)tnge wirb bie

Erreichung biefer 3iele wefentlid) förbcrn; unb nach Gräften ju

biefem patriotifchen 3wecfe beijutrageu, ift ber 3weä unfereä 33udt)eS.

ftoblenj, im Dftober 188'J.

Dr. 3ot)aunc« SBaumgarrcu.



3>as beutle Qftafxiha

gtnleitttng.

25cutfd)sJDftafrifa umfajjt gegenmärtig ein aufammentyängenbeS

©ebiet öon minbeftenS 20 000 DSKeilen, nadjbem burdj bie ßon*

boner Slbmad&ungen (29. £)ftober unb 1. 9tot»ember 1886) forool)!

bic (Srraerbungen bet Dftafrifanifdjen ©efellfdjaft anerlamü, als

audj bie beutfdje Sntereffenfp^ärc tueftlid^ bis jum Sangantoifa unb

bem Äongoftaate, nörblid) bis jum Ufetewe=©ee (ber jur §älfte

Don 1 @rab fübl. S3r. ab hineinfällt) unb ber 9torbgrenje beS

ÄÜimamSJjaro unb fübttdj biö jum Sotiuma^Iufec ($ap Mgabo) unb

5l^affo= See ausgebest toorben ift. Sie (Srroerbungen im (Somal*

lanbe öon ber Senabirfüfte auS annfdjen bem Sana unb Äop @uar*

bafui »erben matyrfd&einltd) nodj über 12 000 «Weilen ber beutfdjen

Kulturarbeit ftd)ern. ©er (Sultan mm (Sanfibar l>at ben 10 ßüo*

meter breiten Äuftcnftreifen üon Äap ©elgabo bis an ben Jana*

ftluß behalten, aber bie Jpäfen S)areS*<Salaam unb $angani ber

3oItoeru)altung ber £)ftafrt!anif$en SefeE^aft überlaffen. ©eutfd)*

SBttulanb ift bei biefer SIbmadjung ebenfalls anerfannt unb nörblid}

Neroon an ber (Somalfüfte bem (Sultan öon (Sanftbar nur bie

jd>on längft it)tn ge^örenben feften $läfoe ÄiSmaju, S3arama, üflarfa,

SNafbifdm unb SBarfdjeft) mit einem UmlreiS öon nur mentgen <See=

nteilen geftdjert toorben.

(Snglanb ^at fid) burd) biefe Vereinbarung allerbingS ben

tföiocnanteil : bie 3ugänge jum (Suban unb jum 5RiItl>aXc genommen,

aber toenn man geregt unb aufrtdjtig urteilen will, fo mufe man

gefielen, bafe eS Ftd) biefen Vorteil burd) feine $orfd)ungSrctfenbcn,

SRiffionare unb #anbel3gefetlfhaften, weldje fo erfolgretd) feit $al)r*

lehnten auf bem nörblid) Don bet beutf$en 3nteref|*enfp^äre liegenben

Baumgarten, «frifa. 1
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©ebiete thätig maren, oerbient hat. 9Iu<h ift her beutfdtje ©ebietS*

anteü, bcr gegenmärtig an ben ßongoftaat grenjt, nidt)t blofe megen

ber ^rrudjtbarfeü feines 33obenS, wegen feines 9teidt)tum$ an 2fte*

taüen unb ber Himatifchen 23orjüge Dieler hodtjgelegenen ©egenben

üon ben metften ftorfdjungSreifenben nnb ben längere 3^it bort

Iebenben SDRifftonaren als eines ber mertboUften unb fünften

fiänber 2lfrifaS, geeignet für ben ergiebigen ^lantagenbau, im

©fdjaggalanbe unb anberen ©ebieten ber 33erglänber felbft für

2lc!erbaufolonieen, erflärt morben; fonbem eS hoben ftdt) auch ©tanleö

unb anbere comuetente Kenner ber afrtfanifchen 93erhältniffe bahin

auSgefprochen, bafj eine über bie Jpodjebene unfdt)mer ju erbauenbe

©ifenbahn nadt) bem Sangantotfa bie SluSfuIjr eines grofjen £eile$

öon (EentraI=9lfrifo, incluf. beS galten oberen ßongogebieteS an ft<h

jie^en unb mit ber 2luSfuhr ber fianbeSerjeugniffe felbft ben Unter*

nehmern einen mit ber (Sntmicfelung beS #anbel8 unb ber 33obeu*

lultur jährlich fteigenben reichlichen (Seminn bringen mürbe. 2>ie

(Snglänber planen f<hon eine (Sifenbahn nach bem Ulereme, unb amar

ift eS biefelbe National African Company, meldte am 9ttger unb

33enue, (mo bie beutfdjjen ftorfdfjer S3arth unb Riegel öorgearbeitet

Ratten unb ber leitete am lieber, üielleid^t auch am gebrochenen

^erjen über bie SSergeblichfeit feiner Slnftrengungen unb bie Shiifr

ftdf)tigfeit unb ©ummheit ber ©eutfcfjen, ben $ob fanb) ben ^ran*

aofen ihre 31 ipanbelSnieberlaffungen für 20 SJHüionen ftrancS ab*

taufte unb mit einem (Schlage baS ganae ftlufcgebiet «nter bie

britifche flagge brachte.

hoffentlich mirb Borniertheit unb Unmiffen^eit unS in £>ftafrifa

leine ähnlichen Erfahrungen bringen. —
ES ift für jeben gebilbeten Eeutfdjm eine Pflicht 8u toiffen,

maS 2)eutfdt>£)ftafrifa für unS au bebeuten Ijat, unb ba glauben mir

bem ßefer feine beffere, aufammcnfaffcitbc ©arftellung bieten au

tonnen, als bie beS unöergefjlid&en, auf bem oftafrifanifdfjen ftorfdfjungS*

felbe — auch einem %dbt ber Qfyte — gefallenen Dr. (S. 3 ü r) I f e.*)

„(Sine aroeite tropifche Kolonie eriftiert mohl faum, nach SlHem,

maS bis heute über bie hoHänbifdt)en Seftfcuugen in £)ftinbien, über

33ritifch s 3"bien, über Söeft * Snbien unb (Sübamerifa befannt ift,

toelche ftch fo ttoraüfllicfier unb oor allen S)ingen fo oerf(hieben*

artiger flimatifcher Bedingungen erfreut mie baS beutfehe £)ftafrifa.

*) Äoloniat.^oMifdjc Äqttefoonbcnj Dom lg, Sunt 1886.
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£a3 foH ja niemals öergeffen fein, baß ber Slufentljalt in ben

Iropcn überhaupt bemjenigen im gemäßigten Älima an Slnnerjmlich*

fett nicht gletchfommt, baß (Entbehrungen aller Slrt ben (Europäer

in ben Sropen treffen, aber fo oiet ftetjt benn bod) tyeute feft, baß

bei einer rut)ig fortfehreitenben (Sntmirfelung bie fünftigen (Europäer

SlfrifaS roeniger unter jenen (Entbehrungen merben ju leiben fyäben

als bie 93emohner anberer tropifdjer ©ebtetc. £cr ftifcherferje ©raub*

fafc menigftenS, Slfrifa fei bort gefunb, mo eS unfruchtbar, ungefunb,

roo eS fruchtbar, fct)eint mehr unb mer)r ju einem nicht begrünbeten

$araboron hetabaufinfen. 9ftan mirb mit bemfelben 9tect}t fagen

tonnen: eS giebt in Dftafrifa gefunbe ©egenben genug, bie auglcid)

fruchtbar ftnb, unfruchtbare, bie ungefunb finb. ©aS toenigftenS

Ie^rt un8 jeber neue 33eridjt, ber auS unfeten Stationen einläuft,

aus Stationen, too beutf^e #erren mor)nen unb jum Steil angeftrengt

arbeiten. 2)aS aHerbingS, maS baS geben in Slfrtfa ju einem an*

greifenben macht, baS ÜKarfdjieren unter fortroährenben ©trapaaen,

miib ja nun mehr unb mehr bei ben 33etoohnem unferer (Stationen

in 3BegfatI fommen, unb fo werben bie Berichte über bie gefunb*

heitlidjen 3uftänbe in 3u!unft noch ÖÜnfKfl« Iauten als bisher. S)ie

Shatfache ift jebenfaflS nicht ju leugnen, baß bis jum heutigen Sage

in einem 3eitraum oon nunmehr balb amei %df)xtn oon ben in

«frifa meilenben Beamten ber ©efeflfehaft noch (Seiger ge*

ftorben ift. ((SS haben ft<$ braußen befunben 36 unb biefelben be*

finben fleh aum Seil noch bort.) Unb welche ÜJcannigfaltigleit beS

ÄlimaS bieten unfere ©ebtete anberen tropifchen tfolonieen gegen«

über! 33on ber tropifchen ©lut ber Siefebene bis %\xt ©renac beS

ewigen (Schnees, Dom feuchten Seeflima bis au ber berufenen ge*

funben Suft ber tropifchen Hochebene h flben mir alle ßlimate bei*

fantmen. SlHein oon biefem ©eftchtSpunfte auS betrachtet, fpringen

bem oorurteilSlofen Beobachter bie Vorteile eines folgen fianbeS

fotoohl in ^tygienifc^er als in fulturetler S3eaiehung benn bod} mit

gerabeau awingenber ©etoalt inS Sluge; benn biefe flimatifchen 33er*

l)älrnijfe bergen ben größten Seil ber S3ebingungen für baS 2BachS*

tum faft aller tropifchen ©etoädjfe in ftdj, fte gewähren anbererfeitS

bem Bewohner £>ftafrifa8 bie SORöglichfeit, unter einer $ü£le oon

ßlimaten baS ihm ßufagenbe ftch auSaumählen.

S5er JReft ber Bebingungen für baS ©ebenen oon SßflanaungS*

anlagen ift jebenfaHS 3U fuchen in ben Bobenoerhältniffen, in ber

SJcögUchleit ber £erfteHung oon BewäfferangSanlagen, unb auch

!•
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liegen bie SBerfjältniffc in £)ftafri!a überaus günfttg. ©emijj fann

aud> baS ßaienauge ein ßanb auf feine f^rud^tbaxfeit, auf bie straft

feines 33obenS t)in beurteilen nadj bem 2SadjStum, meldjeS fidj auf

feiner £)berfläd)e entfaltet, unb fo ftimmen benn bie 33erid)te unferer

33eamten fefyr genau überein mit 2lHem, maS bie 9ieifenben öieler

ßänber in jenen ©egenben beobadjtet haben unb monad) bie bcutf<$en

33eftfcungen Ul)el)c, Ufaramo, ber größte Steil UfagaraS, ?Rguru,

Ufambara, baS £ilimas9ibjarogebiet unb baS ganje ßanb bis

hinauf jum Sana bie frud)tbarften, gefegnetften ©elänbe in £)ftafrifa

barftellen.

$lußerft borteilhaft oolljie^t ftdj ber geograpljifa^e Slufbau beS

ßanbeS. 2>ie afrifanifdje $üfte ift ja überall auf bem ganzen Kon*

tinent eine wenig gegliebcrte, arm an £äfen; hier aber, bie beutfdjcn

©ebieten entlang, erreid)t fie jebenfaHS eine relatfo große SKaunig*

faltigfeit. 3luf ber oerhältniSmäßig furjen (Streife t>on ßorunna bis

jum Jana l)aben mir etma 6 bis 7 brauchbare, menn au<h Reine

#äfen unb mehrere gefchüfcte Theben. S3on ber ßüfte lanbcinmärtS

ergebt fid^ baS ßanb aiemlid) regelmäßig in Serraffenform: bie erfte

fidj jum ©ebirge öon burdjfchnittlidf) 5-GOOO $uß erhebenbc,

mcld)e ftdj etma bis au 3et)n Sageretfen inS innere erftretft, ift auf

eine bebeutenbe Entfernung Don ber ßüfte nod) ben 2Bir!ungen beS

©eeflimaS ausgefegt; eS folgt bie Steppe, jene meite menig frud&t*

bare Ebene, beren SluSläufer im ©üben bie Sftahala in Ufagara ift,

unb meldje fid^ im Horben bis an ben Jana erftredt; fobann jene

£od)gebirgSaüge, bie in ihren beiben hödtften Hebungen, bem enia

unb &ilima = *ttbjaro bie gigantifdje #öhe fcon etma 20 000 $uß
erreichen unb mit emigem <5d)nee bebedt ftnb.

hinter biefen ©ebirgen enblich lagert ftd) bie 5—6000 $uß t)ol)e

fruchtbare Ebene, meldte ihren Slbfdjluß in ber Äette ber mächtigen

centralafrifanifchen Seen finbet. Unb alle biefe ©ebiete merben noch

t»on einem geglieberten ftlußnefc burdjaogen. SBenn auch bie 9M)r=

ja^l biefer ftlüffe unb glühen üorläufig nur auf verhältnismäßig

fur3c Strcdcn fdu'ffbar ift, fo ift bod) ihre 23ebeutung für baS ßanb

barum eine faum minber große au nennen, benn in ihnen ftnb,

beutlid) erfennbar, bie Söebingungen für bie SDtöglid&feit einer in 3u=

fünft burd)auftif)rcnben 33e* unb Entmäfferung meiter ©ebiete ge*

geben. Sdjon jefct, obfd)on bie oom *fteger geübte Kultur eine

fote^c laum au nennen ift, ift ein gcmiffeS Äanalftjftem über meite

ßanbftreden t>er3meigt (fo in Zometa, Sfdjagga, Ufambara, ^guru
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u. 91. m.), unb wirb ber natürlichen Üppigteit be§ ßanbeS ein mäch*

tiger £>elfer, bcr alle $robufte ju einer feltcnen (Schönheit unb

0röjje gebeten Iä^t. SötaiS, 9let3, Sabal werben fchou Ijeutc an

ben Äarawanenftrafjen in großen üftengen gebaut, unb auf bcn euro*

päifchen Stationen werben SHerfudjc mit faft allen tropifd)en ©es

mächten gemalt. 3cne g^ofec ÜDtaffe ber ^Srobufte würbe bei ben

mangelhaften 93erfel)rö t»et^ältu iffen ljeute allerbingS noch nicht empört*

fähig fein, fte wirb eS aber in bcm SJcomcnt, wo bcr erfte eiferne

©$ienenftrang bem Jperjen SlfrtfaS juftrebt. S)cnn man mufe

nicht oergeffen, bafj bie (Smpore beS afrifatüfdjen DftenS, 3auaibar,

ber größte 9Jtarft* unb £anbelSpla|j, beffen wirtfchaftlicher Umfchlag

einen SBert Oon 43 ÜHifl. Üft. repräfcntirt, feine 33ebürfniffe jum

gtofeen 5£eil heute aus 3>nbien be3ieht (3. 33. ben DfciS), bafj alfo

mit ber (Srfcfyliejjung ber beutfchen ©ebiete burch eine 33ahn für ber*

artige *ßrobu!te fofort ein Slbfafcgcbiet gegeben ift.

Unb auc^ in anberer SBe^iehung ftnb ja für ben #aubel unb

ben $lantagenbau bie S3ebingungen überaus günftiger 9latur. (Sine

(Spraye ((Suaheli) umfchliejjt baS ganae weite ©ebiet ; mit ir)r fann

man ftdj überall in ben beutfchen SBeftiningen üerftänbigen, ber £inbu,

ber Slraber, ber Sieger an ber Jtüfte bis weit in baS innere hinein»

bebient ftd) tyxex, unb am &ilima=*Rbjaro bis hinauf in baS ©omal*
Ianb ift fte bie allgemeine $erfehrSfpracr)e.

©er ßtjatafter oes 33oIfcS f welches unfere Sauber bewohnt, ift,

ausgenommen bie nörblichen ©ebiete, ein burdjauS fricblicher, ja

furdjtfamer. ©eit langen Sauren burd) <Sflaöcnjagbcn beämiert,

ift biefe Stoffe ^eutc berfommen unb in eine apatfyifdje ©Icichgiltig*

feit unb Trägheit üerfunfen, unb erleichtert aufatmenb erfennt fte

in bem 2öeifeen, ber jeftt in ihr fianb fommt, willig unb freubig

ben ©efreier Dorn arabifchen 3o<h unb ihren natürlichen SBefchüfeer.

Überall in Dftafrifa ift baS beutfehe 33olf als mächtigfteS ÄriegSool!

befannt, unb überall in feinen ©ebieten — baS wiffen wir alle auS

eigenfter Erfahrung — Werben bie (Senblinge S)eutfchlanbS freubig

aufgenommen, bie SDRär Don bem großen Kriege oon 1870 hat ihren

23eg bis tief in ben fd)Waraen Erbteil gefunben.

©ort aber, wo bie Sage beS fdjwaraen 2$olfeS eine günftigere

ift, wo bie S3efchaffcnheit beS SanbeS ihr ihren natürlichen <Sd)ufe

gewährt unb bie ©flauenjagben baS ©ebiet noch "i$* öeröbet

haben, ober nicht mehr oeröben, ba Oerfolgt biefcS $o!t auch
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heute noch feinen eigentlichen 33eruf, nämlidj ben beS frteblidjen

2ldferbaucS.

Siefem ift bie grofje ÜHaffe ber 33eoölferung aufs SReue §uju*

führen, baS ift eine weitere Aufgabe aller fünftigen Kulturarbeit in

Dftafrifa, unb in ber Erfüllung biefer Slufabe wirb ftch bie SaftS

bafür bieten, auch biefe bunfle SHaffc bercinft ben 3telen einer magren

(Eiöiltfation unb ©eftttung entgegenzufahren.

S)aS finb in großen 3öflcn bie 33ebingungen, welche ftch im

beutfdjen Dftafrüa einer jufünftigen wirtfehaftlichen (Sntwicfelung

bieten, fint ben, ber im nationalen 3ntereffe ntd^td in bie (Schanjc

3U fragen wagt, bebeuten fte felbftüerftänbUdj nichts. %üx ben*

jenigen aber, ber an bie Ausbeutung biefer neuen jungfräulichen

©ebiete mit Sflut unb GSntfchloffenheit herantritt, ber gewillt ift, mit

Sluöbauer unb (Energie ÜHithelfer ju fein an bem großen 3Berf,

meines ber Ausführung fyant, bebeuten fte SlUeö, um fo mehr,

wenn er in öetracht jieljt, bafj biefe (Sigenfchaften t»on jeher bie

(Erzeuger beS (Erfolges gewefen finb. Schlaffe Naturen allcrbingS,

bie Strapiajen unb (Entbehrungen nur öon bem gefächerten beutfdjen

Ofen auS inS Auge ju flauen öermögen, an Ort unb ©teile aber

erlahmen unb unterliegen, mögen ruhig baljeim bleiben unb weiter

btSputieren über ben äöert ober Unwert tropifdjer Kolonieen.

2)aS eine mögen aber au<f) bic Kühnen unter ben aufünftigeit

Pionieren beben?en, neue $l)afen in ber gefSichtlichen (Entwidmung

eines 23olfeS, wie wir fte heute in ben folonialen 23efirebungen

©cutfdjlanbS oor ftch gehen fehen, werben niemals ohne SJfühen,

ohne Opfer burehgemaeht; nur bort werben unrultioirte ßänber ju

wirtfehaftlichen Sßarabiefen umgefehaffen, wo treue Arbeit, raftlofer

föleifj unb unermübliche (Energie ftch entfalten. AnberS ift ein (Er*

folg weber in Amerifa noch überhaupt trgenbwo auf ber (Erbe er*

rungen worben.

SDßag ber (Einfajj für ben ©inaeinen ein grofjer fein, er wirb in

jebem %aUc gerechtfertigt burch bie hohe 33ebeutung, bie er fürS ge*

famte beutferje S3aterlanb hat."

S)er oorftehenben SDarftcHung beS Dr. Sühlfe fügen wir einige

Erläuterungen geographiferjer tarnen bei. S)ie Araber nennen bie

ßüfte unfereS oftafrtfanifchen ©ebieteS El Sawaliil unb bie 33e*

Wohner berfelben ohne Unterfchieb Sawahili ((Suaheli), b. h- Küftens

bewohner. S)en flüftenftricr) oon ^angani bis SttombaS l ober
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Sftombaffa Reifet Marima ober Mrima, b. I). ebenfalls ßfifte; üon

S3araroa btö 9Hafbifd)U (Magadoro) Reifet ftc El Benadir, b. ^.

£>äfen. Stte meiften (Stenographen (audj %x. SRüHer) unb SReifenben

fdjreiben Somali (bie 33ett>ot)ner beS £)[tljorn3 Don Slfrüa), e3 nuij?

eigcnilid) Somal I)et|en, ba Somali (Singular ift; wir fyaben ba^er

bic (Schreibart Somal burd)geführt.

S3.
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1. $ie Sanbfdjaften Ufegulja, ftguru unb Ufagara.

Wad) ber Säuberung Stanlet-S, Gameron«, ^ricefi unb be« engtifajen aWifftonarö

Saft.
1
»)

3)aS ßanb Ufegulja ift im allgemeinen flach ober leicht toeßig.

(SS ift mit listen Söalbungen bebceft, beren Säume meift Hein

finb; nur einige ftnb grofe unb ju baulichen 3weden oerroenbbar.
sJtäher ber Äüfte nimmt baS fianb ein parfäf)nlicheS 2lu3fet)en an,

mit roeitgebelmten 9tafenflächen, bie §m unb ba burdj SBalbung

unterbreiten merben; bie SBalbbäume finb mit jahllofen ©djling*

pflanacn bebeeft unb begatten bidjteS Unterljola. 3« biefen Söalb«

flecfen bauen bie Einwohner it)rc Dörfer, inbem fie baS £era bcS

SBalbeS austoben unb bie äußeren Steile als natürliche SSerteibigung

fielen laffen. 2)a8 ßanb Ufeguha ift, im SSerglei^ mit anberen

Siftrilten, nicht fel)r fruchtbar, obwohl auch fyn in ben fleinen

Tälern toiel ©etreibe gebaut nrirb, weit mehr als bie Eingeborenen

bebürfen.

*TCguru unb Ufagara unterfReiben ftdt) t>on Ufeguha burdt)

i^ren @ebirgS<harafter. £)ie jene beiben fiänber burchaieljenbe ©ebirgS*

fette wirb an oerfdjiebenen ©teilen burd^ tueite Ebenen unterbrochen,

bie mit £ügeln überfäet finb.

©tanlett, ber auf feinem fühnen 3"Qß SBieberauffinbung

ßtoingftoneS burch Ufagara oorbrang, fchübert biefeS ©ebirgSlanb

in einigen höchft «harafteriftifchen SBorten:

„SSot ben Slugen beS SBanbererS, ber auf einem ber btelen

©ipfel fteht, entrollt fi<h im Horben, ©üben unb SBeften ein herrliches

©ebirgSbilb. ?RirgenbS eine SBlöfje; benn eine Spenge oon Regeln,

©pifeen, dämmen taucht aus beut Hantel grüner SBälber, welche

*) Saft lebte adjt 3ar)re lang in unferen jefcigen ©djufcgebicten, fanntc bafi

Sanb alfo genauer als irgenb ein nur burd^reifenber ftorfdjer ober Kaufmann
eü fennen lernen fontüe.
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bie #änge bebecfen, !)ier empor, ßtebtidje Stljäler, c^fd^mücft mit

^almenlminen, rieftgen SamariSfcn, Slfajicti, Chtpfjorbten, burdf)*

fhömt r»on raffen ftlüffen unb gefdfpoäfoigen 93äcr)en, burdfjfd&netben

ba§ ©ebirge. £ie SBemofyner biefeS frönen ßanbeS, namentlidfj bic

nörblidljen unb toeftlidjen (Stämme, ftnb aufcerorbentlidfj fräftig unb

muöfulöS, eitel, Doller (Sclbftgefüfyl. ®ie Hautfarbe ber Ufagara

ift fd&marabTaun, baS oft ebel gefdjnittene ©ejtcf)t erinnert nid)t an

ben Sieger.

"

Gameron madfjte ebenfo eine begeifterte (Sd&überung beö Ufagara*

gebrrgeö, feiner unerfdjöpflidjcn ftructjtbarfeit, feiner fyerrlicljen ftorften

unb beftätigte alles, maS S3urton fdjon <Sd£)öue3 über Ufagara ge*

fagt Itjatte.

25er (Snglänber $rice, ber im Auftrage ber ßonboner Sftifftonös

@efeflfd()aft 1878 baä ßanb burd&forfdfjtc, Ijält bie Serge Don 9Jguru,

bie jum $eil ju Ufegufya getjören, tocgen be$ gefunben ÄlimaS, ber

großen ^rudfjtbarfeit unb beö gefitteten Gljarafterö ber 93eoüIferung

3ur Slnlage Don Jtolonieen unb SftifftonSftationen für geeignet (Sta*

tion ÜRonba ift feitbem angelegt morben). „2)ie S3ergt)alben unb

Sljalgrünbe finb Don Dörfern, bie faum einen $üd&fcnfd£)ufe Don

einanber liegen, gerabeju bebeert. 2>od& lönnte baS £aupttt)at, beffen

ftrud&tbarfeit in ber Stl)at munberbar ift, nod& fünfmal meljr (Suro*

päer ernähren. SBenn eine gute Strafce, beren £erftetlung niäjt

l'äjroierig ift, ba3 fianb mit ber Mfte oerbänbe, fo mürbe ftdfj ba§-

felbe in eine reiche tfornfammer Derroanbeln. 2)ie (Simüoljner ftnb

ganj oorjügtie^e Sldetbauer. (Sie ftnb of)ne 2Biberfprud& baö fanf*

tefte unb fDmpatr)if$fte Sßolf, bem man begegnen fann. S)te Serge

unb baS $r)al aber mürben bei befferem Slnbau ben Europäern einen

fefyt gefunben Slufent^alt gemähten."

% Horner, ber 1877 bie ßanber «Rguru unb Ufegul)a befugte,

fttjretbt barüber: „Sßon 9ttafangua au§, baS nur 2—3 Sagereifen

öon ber äüfte liegt, füt)rt ber 2öeg burdfj ^enlid&e ßanbfdfmften; bie

rmtajtbarfett ift enorm. S)ie grofje SERaffe £ornoiet) auf frönen,

unabfeßbaren (Sbenen bemeift, bafe bie Stetfefliege gana feljlt, bie

Häuptlinge beftfcen ungeheure Äu^erben. S)ie (Sinmofmer merben

tyiuftg über ^unbert Saljre alt, galten auf gute (Sitten, unb tljre

^rlic^feit ift oft ftaunenerregenb."

2öir fahren mit bem 33eridf)te oon Saft fort:

£>ie f)öd&ften ©ipfcl ber tfette erreid&en 2000 bis 2400 m £8I)e

über ber (See unb ftnb bebeeft mit präd&tigen ^u^ölaern, ftarren,
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Unter!) 0I3. liberal! jerftrcut liegen bie dürfet ber ©ingebotenen

unb bid&t neben iljnen fdfjöne ©ärten. 33eibe ßänber toerben burdfj

ben 2Bami unb feine Nebenflfiffe bemäffert. Sie Stt)äler unb £änge

ber SBerge, biefe felbft bis 3U ben ©ipfeln I)in, jtnb feljr fruchtbar.

£ie SBemofyner bauen t)iex in Überfluß toett übet if)ten eigenen Ste

barf, 9Jtat8, £>irfe, S3o^nen, Kürbiffe, Üftaniof unb Bananen. 2>ie

Slb^änge bet ©ebirge ftnb überteidfj an Duellen, fo bafe bie (Singe»

botenen bei einttetenben Kütten itjre ©runbftüde fünftlidt) bemäffem;

tdf) Ijabe fie oft bei betattigen Arbeiten befdjäfttgt gefeljen. (Suto*

paifc^e ©emüfe gebeten fdEjnctt unb erteilen an ben ©ebirgS« unb

£ügelf)ängen trcfflid&e ©üte. SBäljrenb meldetet 3af)te Imbe idfj bem

Slnbau betfelben befonbete Sorgfalt gemibmet. S)ie (Station üttarn*

boia liegt 4<X> btö 430 m übet bem Sfteere, unb t)icr 30g id& Kar*

toffel, 9tübe, «ölaugolb, berfd)iebenerlei Ko!)l, ÜRöljre, ^aftinafe,

3micbel, fettig, Sättig unb mand§e3 anbete, unb alleö gebiet) getabc

fo gut tt>ic in (Snglanb. Seim Kartoffelroben aäljlte id& eines SageS

an einet einigen ^fian^e 62 Kartoffeln; bie größte mar etma5 3ott

lang unb fo bief mie mein ftauftgelenf. Unter tlmen mar etma ein

SJufcenb 311 Hein jum ©ebraudfj. 5RatürIic^ mar baS ein SluSna^me*

fatl, ber aber boef) aeigt, ma§ ba3 fianb leiften lann. ©ie meiften

in (Snglanb gemöfmlidjen Blumen gebeten gut. !)abe einige

ftrucl)tbäumc oon ber Küftc gepftonat, SKango, ©uabe, ©ranatapfel,

Drange, Simone, $lafd)enbaum, SJMonenbaum unb anbere; alle biefe

ftnb gut gebieten, daneben nenne tdt> bie einf)eimif$e Banane, Oon

ber etma 18 Sßarietäten oorfommen, unb 3ucferroI)r, baS ftd) in brei

©orten finbet. Sin bieten ©teilen, namentlich auf ^ö^eren (Sr*

Hebungen, mürben !)öd£)ft mat)rfd(jeinlid& Dbftbäume gut gebeten;

auf ben ©ibfcln ber Berge madjfen Brombeeren unb Himbeeren

milb.

3d(j rifj einige Söuraeln berfelben auö unb bflanate ftc in meinen

©arten in SHamboia ein; fte gingen an unb ttugen fo gtofje unb

gute frräd&te, mie id) nur je in ber #eimat gefeljen. *Rad& meiner

Ubetaeugung finben fidfj oielc 931ä|je, an benen mit großem SBorteil

(£indf)ona, Kaffee, Sfjee unb Vanille angebaut merben fönnten. $n
ben auögebelmten niebrigen £f)älern jic^t man grofje SJlengen üon

3ttaiS unb [ReiS; erfteren öerbraudjen l)au{»tfäcx)Iid) bie Gingeborenen,

mä^renb Iefcterer t»erf)anbelt mirb. Niemals fer)It eS irgenbmie an

Nahrungsmitteln in biefen Bergen, unb unter europäifdjer Seitung

tonnte bie gegenmärtige $robuftion in enormem 9ttafee gefteigert
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»erben. %n ber Sflittc ber ßanbfdjaft Ufagara liegen bie «Rumba*

33erge, bte burdfj (Sifengruben intereffant jlnb. (Sinen 33ertd}t über

bic (Sragewinnung gab Saft in ber 3citfdt)rift ber fionbon. ©eogr.

©efellfchaft. -
„(SS giebt l)icr tjerclid^c @egenben für Slnftebelungen ; baS nötige

ßanb würbe Dorn £errfdjer beS betreffenbcn SßlafceS für ein geringes

©efdjenf an 3*ug leicht ju Ijaben fein, oft audj umfonft, ba biefc

Häuptlinge immer fror) ftnb, einen 2Beifjen in ihrem ßanbe &u haben.

S)aS ftlima ift fefpt gefnnb, namentlich in ben 23ergbiftriften. 3u
QRamboia freute idj mi<$ mährenb ber Sftonate SIpril bis (Snbe 3ult

wegen ber Äälte ftetS, beS 9lbenbS ein ^euer ju hoben. ®aS S^er*

mometer geigte währenb biefer ÜHonate um G Uhr morgens burdj*

f<hnittlich etwa 8° 9i, unb pflegte mittags biö 15° ober 18° ju

fteigen. 3n oen wärmeren Monaten fteigt eS mitunter bis auf

32° auf ber SSeranba, unb aud) bie *Räd)te ftnb bemcntfpre^enb

»ärmer ; aber eS ift niemals fo fjeifj, bafj man eine Sßunfab, (in £)ft«

inbien ein ©d^trm an ber 3intmerbecfe jur ßrjeugung Don fiuftaug)

nötig hätte.

Sie Eingeborenen ftnb fämtlicr) Sieferbauer unb aüdjten nur l)ie

unb ba ein wenig 33ief). Seber Häuptling f)ält womöglich eine

$erbe oon 3^9C" unb (Strafen, jeboefj mehr als 3^ic^en feines

SteidjtumS, als beS Währungswertes falber. 3m (Sharafter ftnb alle

©täntme ftdt) gleich, fämtlich fct)r feige. S)ie 33emohner üon Ufeguha

treten grofcthuerifch unb polternb auf, wenn fte ftdj einem fdjwädje*

ren ^ube gegenüber befinben; ju 3citen ber ©efarjr galten fte

aber nid)t beffer ©tanb, als bie ruhigeren (Eingeborenen Don 9tguru

unb Ufagara. S)ie Iefcteren finb ein eminent friebliebenbeS SBoff.

3$ ^abe nahezu ad}t 3aljre unter ihnen gelebt unb fanb fte ftetS

fefjr fretinbltch gegen mich geftnnt, unb fo würben fte ftd) gegen

jeben ftremben betragen, ber ihnen friebfertig entgegentritt. — (SS

heißt, bafj bie ©eutf^en baran benfen, eine (Sifenbahn Don ber

Äftfte nact) bem ©ebiet ber großen (Seen ju bauen, bie Ufeguha unb

Ufagara burchatehen würbe. 3ft bem fo, bann bürfen wir hoffen,

bafe bieS reiche unb fd)önc fianb balb aufgefall offen wirb, unb bafj

Diele 3lnfteblcr an feinen lieblichen 23erghängen ihr £eim grünben

»erben. 3eber ihnen gut ©eftnnte fann eines freunblichen (SmpfangeS

bei ben friebliebenben eingeborenen ftcher fein, unb wenn er in

feinem SSerfehr mit ihnen ehrenhaft unb artig ift, wirb er fte ftetS

bereit ftnben, ihm ju helfen unb ihn ju refpeftieren."
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2. Sie §odjebene Don Ugogo unb bereit 23cnio()ner.*)

SBeftmärtS Don Ufagara liegt, toor bcn SSinben burd) bie 33erge

gefdjüfot, bic £odjcbene Don Ugogo, ein nidjt gerabe fruchtbares

&mb, baS nur nad) ber Siegcnjcit ein angenehmes 9lnfct)en beftjjt

unb njätjrenb ber troefenen 3a^re33cit braun unb müftcuarttg fidj

Dor beut Sluge ausbreitet. 3" pl)t)ftf<^cr unb moralifcf)er Jpinftdjt

ftnb bie Ugogo allen biSljer genannten Stämmen im Innern tt»cit

überlegen; iln* ganjeö 2luSfcl)en ^at etmaS lömenhafteS, bie *ßt)t)s

ftognomie ift intelligent. £>ie Slugen fiub groß unb rocit geöffnet,

unb obmot)l bie 9tafc platt ift, bie ßippen bief ftnb, fo ift bodj baS

©eftdjt nid^t oon ber üJtijjgeftalt roie bei ben eigentlichen Negern.

2>er Ugogo ift ^eftig unb Ieibenfd)aftlidj; er ift ftol3 auf feinen

Häuptling, ftola auf fein nitfjt fruchtbares fianb, fiol3 auf ftdj felbft,

auf feine SBaffen unb Saaten, überhaupt auf allcö baS, roaS ü)m

gehört. Dbrooln" er eitel, prafylerifcf), cgoiftifd) unb herrfd)fü<f)tig ift,

ift er boch ber ßiebe unb ber3uneigung fäfng unb Eann bann felbft

irofo feiner ©ier nad) ©croinn gefällig fein. S)ic Saffcn ber Ugogo

finb mit großer ©efd)icflid)feit Oerfertigt; fte beftetjen auS einem

33ogen, fdjarfen, mit SBiberfyafen oerfehenen Pfeilen, einigen Slffegaien

(SBurffpießen), einer ßan^e, beren Gü cm lange (Spijje einer (Säbel*

flinge gleist, einer (Strettajt unb einem (Strcitfolben. 25a ber

Ugogo fr$on üon Äinbtjeit an mit ber pljrung ber SBaffen üertraut

ift, gilt er, 15 3a^re alt, fd>on als ein Krieger, (Soll eS 5um
Äampfe fommen, fo eilt ein 23ote beS Häuptlings oon S)orf au

S)orf, inbem er auS feinem JBüffelfjom ben flriegSruf crfdjaUen läßt.

S3ei biefem SHufe mirft ber Ugogo feine ftelbjacfe über bie (Schultern,

eilt in feine $ütte unb fe^rt nad) furjer 3eit als Krieger jurücf.

(Straußen*, 8lbler= unb ©eierfebern fd)müden bann fein £aupt, ein

langer, roter Hantel maUt oon ben (Schultern; in ben £änben trägt

er ben mit fdjroaraen ober meißen 3eid)nungen bemalten ©#ilb üou

(Siefanten*, 9tt)inoaeroS s ober 33üffelf)aut, **anae unb 2Burffpieße.

(Sein Körper ift bemalt, ©löcfer)en Rängen an ben tfnieen unb ftufj*

fnöcf)eln. Um feine Slnfunft au melbeu, fiößt er bie (Slfcnbeinringe

an feinen £anbgclenfen an einanber. Sana ohne Söaffen ift ber

Ugogo überhaupt nie.

*) 9Jadj Dr. #ugo ftrtebmann. £aüib SMoingftone unb baS (Bebtet 3»t>ifäcn

bet 3anaibatfflftc unb bem Sangantjlfafee. Sufl allen Söcltt V. Sabjg. 1874.
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Sie S5örfer ber Ugogo liegen geroötynlidj in ber SRcuje t>on

jQueHen unb bie 2öof)nungen ftnb tuie bie bct Ufagara auf allen

bicr ©eiten öon einem gebecften Jpofe umgeben, bct mit Sporen Oer*

feben ift- S)ie Sudeten SBänbe haben Heine Öffnungen, meldje alö

Sdjtefjfcharten bienen. 2>ie Üftaurerarbeit ber llgogo ift jebod) fefjr

gebredjlidj; benn ftc befte^t au§ einem geflochtenen Saun, ber mit

geftampfter ©rbe überbecft ift; eine 3Jlu3fetenfugel fdjlägt leicht

burd). 3m Snnem ftnb bie Kütten butd) 93erfdt)läge in Heine %\m*

mer abgeteilt. Söäfjrenb bie Äinbet auf fetten, bie auf bet (Stbe

auögebteitet n>erben, fdjlafen, bejtyen bie (5rmacf)fenen ein 33ett, ba§

au3 einer £)(f|fenl)aut ober bem SBafte com SJctjambobaume beftel)t

unb auf einen Sftaljmen gefpannt ift; eS tyeifjt Äitamba. S)a§ reli*

ßiöfe SBetoufjtfein ift aiemlidj fchroadj; fte glauben jebod) an ein

^immlifd^eö Söefen, ba§ fle ÜKuIungu nennen, unb ba§ fie bei »et*

fd&tebenen ©elegenfjeiteu antufen; bie ^tieftet gelten als gtojje

3<xubetet.

2US £au8tiere befifoett bie Ugogo Äafcen, $ülje, (Schafe; ber

#unb nrirb nrie ber £)d)8 jur Sttaft benufot unb fommt nie in§

£au3. (Siefanten, 9flt)inoceroffe, SBüffel unb amet Slntilopenarten

bilben baS jagbbare 2öilb. 33raune, langföpfige hatten machen ftdj

als fetyr läftige £>au§genoffen geltenb. 2113 fleißige Sieferbauer bauen

bie Ugogo nicht nut Äotu (<5itäj) füt ftd), fonbern auch für bie

burdjreifenben Äaramanen. S5ie lefcteren übernachten jebodj nie in

ben Dörfern, fonbem h^ten fidt) benfelben möglidjft fern unb Oer*

fctjanjen ftd) butd) 2)otnent)ecfett, um einem etmaigen Überfalle beS

beutegierigen SSoUeö oorjubeugen.

Stile bie 9leifenben, bie nach bem Sangannifafee moHen, nehmen

ben 2öeg weiter toeftmärts über Uiüjamüembe, eine ßanbfdjaft in

Untoammeft, bem „SJlonblanbe". £ier ftnb bie großen ^aftoteien

bet atabifchen flauflcute, üon mo au§ biefelben ihre Sftcifebiencr

„jfatnbi" jum (Sinfauf oon 6flaben unb Elfenbein in bie um=

Itegenben ßanbfchafteu fenben. £ier mufc jeber töeifenbe, fomme er

öon ber tfüfte, fomme er auS bem Innern, eine 3«tlang ocrmeilen,

ba bie (Sontracte mit ben Srägern nur bis auf biefen $lafc lauten

unb bie SEräger l)ier geroedjfelt toerben. £er £anptort in

Untjamnembe ift Sabora, früher ßafel). Er befielt auö (Gruppen

arabifd^er ^anbelö^äufer unb einjelnen Dörfern ber Eingeborenen.

$on t)ier auS rennet man bis aum Sangautoifafee noch 3it>aii3ig

Sagereifen.
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3. (fin Uroalb im 2>fd)agga-2anbe.

Gtjataftetifti! bet ©ewoljnet befl CanbeS.*)

Sie fianbfdjaft Sameta, 750 m Über bem Speere, am %vl& beS

^ilima-^bjato, nennt ber (Schotte 3>oM Sfjomfon „baS fleine afrifa«

ntfd)e 21rfabien, ein SBalbparabieS, ein ÄaleiboSEop öon unenblidjer

©djönljeit". Sxoax ift ber größte £eil beS ßanbeS mit bet 3Salb*

feftung SSameta fclbft bei bet fionboner ©renaregulierung (188G) ben

(Snglänbern augeteilt morben, bod^ f)aben mir baS ebenfo fd)öne

meftlicl)e Sfdjagga^ßanb behalten, öon bem £f)omfon jagt: „3$
!>abe nod) niemals eine entaüctenbere, parfartigere ßanbfd^aft gefet)en.

w

35on ber föifte (üttombaS) bis Zometa ift baS fianb fieberfrei;

„fein europäisier Stetfenber", fagt Üfjomfon, „braudfje ftd) fjier öor

einer SReife in baS Sinnenlanb ju fürchten, menn er nur 3Borfid)t im

Strinfen beobadjtet. Sie ßuft mirft auf ber ganaen $our ftetS ftär*

lenb unb crb,eiternb. Sie füllen 9Mdjte ftdjern erquiefenben <Sd)laf."

— 3n folgenber Söeife fGilbert er einen Urmalb biefcö SanbeS:

„2Bir ftnb in SBermunberung üerloren über bie erftaunlidje üttaffe

beS $ftanaemoucf)feS, ber unS überall in bie Slugen fällt. Sie «Ra*

tur fpielt l)ier mit ber (Srjeugung großartiger Säume, mel<$e häufig

25-30 m 1)0$ aftloS empormadjfen, beöor fie ein prädjtigeS fdjat*

tigeS ßaubbad) entfalten. Sann öerfdringen ftdj bie 3wcige mit

benen ber umfteljenben Säume, bis nur nod) f$road)eS, buntfarbiges

ßi<f)t burdjbringt, meines in unjä^ligen Sintern umljertanat unb

3ittert.

Dbgleid) bie Säume bis au jener £öl)e oljne 3lfte ftnb, fo fmt

eS bo$ niä)t ben 9lnf$ein, als ob mir in einem 2BaIbe Don <§täm*

meu manberten, mie awifdjen ben ÜRaften eines gefüllten £afenö.

©ait3 im (Segenteil! 35on jebem günftigen fünfte fUrningen fidj

biegfam, mit ßaub bebeefte ©djlingpflanaen öon Saum au Saum
obec Rängen in aterltdjen bunfelgrünen ©efleä^ten am fräftigen

(Stamme herunter. <§d)öne Salinen — bie 9lap^ia unb bie iptypaene

ober roilbe Sattelpalme —
,
blü^enbe ©efträudjer, eine Unaaljl Marren

unb bann mieber blütjenbe $flanaen, erfüllen bie 3mif$enräume,

*) 9ia$ Sfjomfon unb tfurt 2öei&. 2Bit geben b,ter (f. folgenbeS <£tuc!)

3n)et Sc&Ubetungen ber Sanbfdjaftcn iatoeta unb £id)t>gga, ba naefc ben Son«
bonet «bgreniungen (3>3. 1886) bie ©ematfationMinie 3tt>ifdjen bet beuefäen
unb engliföen 3ntereffcnfof)5te biefe Canbföaften in bet SJtttre bur#fd&neibet,

ein gtofeet Seit alfo beutja^e« Canb ift.
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MS baS Sluge an bcm üppigen 3Ba<hStume unb bcr tollen 23er*

fd>wenbung gana irre luirb.

Riffen, ipornoögel, <5i<hhörndjen unb baS liebliche ©eplätfdjer

ber SBäffer beS fdjneegefättigten ßumi, bet ben ^errli^en 2Balb öon

Sameta ernährt unb tfjm fruchtbare ^eu^tiglett baS ganje 3a^r

htnburch zuführt, beleben baS f)crrHd}e IBilb.

9Son 5£aweta aus geniest man aber auch fdjon ben Slnblid beS

bur<h feine (Silberfrone als König ber 33erge ausgezeichneten 5800 m
hohen tfilima^bjaro."

®a£ ßanb zeichnet fich auS burdj feinen 9ttnböiehrei<htum,

namentlich finb bie Kühe fdjöne fette SHere, bie übrigens nie heraus*

fommen, fonbern mit gefä^nittenem ^utter ernährt werben. 2ln

SebenSmitteln ift fein SDßangel: ftifdje, ©eflügel, (5ier, Hammel* unb

3iegenfleifch, Tomaten, füfee Kartoffeln, $amS, 9J?aniof, SORaiö, 3uder=

rohr, golbige 33ananen unb ©emüfe öerfdjiebener 2lrt füllen ben

Sifdj ber Sieifenben mit angenehmer 2lbmed)felung unb üppiger ftüHe.

ftirgenbS finbet man fo angenehme ©ingeborene, üon frteblidjen @e*

»ohnheiten, guten ©Uten, überrafd)enber (§htlidj&it-

Kurt SBeifc (ÜKeine Steife nach bem Kilima^bjaro. 33. 1886)

fd)übert bie Bewohner beS 2)fdjaggas£anbeS folgenbermafeen

:

25ie Bewohner beS ©fdjaggasßanbeS machen auf ben SReifenben

einen ganz anbern (Sinbrud als bie üerweidjluhten, gutmütigen

©uaheliS. üttan fie^t fyet unter ben Männern fd)öne, fräftige @e*

ftalten unb felbft unter ben grauen unb 9Käbd)en bemerfte ich

einige, meldte fogar nach europäifdjem ©efd)mad angenehme ©ejtdjtS*

Züge h^ten. 2>ie Befleibung ber SWänncr befteht gewöhnlich in

einem (Stüd ©amti, welches mit roter (5rbe gefärbt ift unb einfach

über bie (Schulter gehängt wirb, öon wo eS etwa bis an bie Dber*

fchenfel reicht. S5te Bewaffnung befteht hauPtfä<hli<h in bcm

S)fdjaggas<Speer, beffen i'/> m langer «Schaft mit einem breitlanzett*

förmigen, an ben SRänbern fcharf gefchliffenen, eifernen Blatt Oer*

fehen ift; auweilen tritt als atocite SBaffe hierau noch $feil unb

Sogen. <5in großer 2Bert wirb auf 3ierrat unb (Sdjmud gelegt,

»ei Sftännern unb grauen werben bie Ohrläppchen gefd)li&t unb

hn Saufe ber %afyxc burdj immer größere ^incinaefteefte cttlinber-

förmige £olzftüd<hen fchliefelidj bis auf bie (Schultern herabgezogen.

3n ben auf biefe Sßeife oerfchönerten Ohrläppchen werben bann noch

namentlich öon ben grauen große fdjetbenartige SKefftng- ober (Sifen*

btahtfpirale getragen. Um ben £>alS tragen bie grauen entweber

Digitized by Google



16 2>eutidj«£)ftafrifa.

einfädle Sßerlenfd&nüre aus großen blauen unb meijjen perlen, ober

5—6fadf)e (Sdjnüre auS fleinen roten unb blauen perlen, ©er

£alsf(f)mucf ber Männer beftc^t in fingen aus ftarfem (5tfenbraf)t,

welcher mit bünnem Äupferbra^t ummidelt ift, ober auS fleinen

(Sifenfettdjen mit ooalen ©liebern. S)ie !paare merben oon ben

ÜRännern entmeber ju aaljlreidjen bünnen Strähnen jufammengebrefyt,

bie öom SQBirbel auS nadj allen Seiten gleidjmäfeig oerteilt ftnb,

ober fte merben toie bei ben grauen fura gefdf)nitten getragen. Slrm*

unb ^ufjgelenfe merben burdj aufjerorbentlidj ftarfe (Sifen* ober

9ttefftngbraf)tringe oeraiert. %üx ganj befonberS fdjön mirb eS ge*

galten, ben Körper mit ber bort überall oorljanbenen roten (Srbe

unb mit ftett einjureiben, ein a3erfd)öncrungSmittei, roeldjeS toeber

oon ÜJZännern nod) grauen oerfdjmäljt toirb. 2>afj übrigens bie

33emot)ner bon STatoeta ein friegcrifdfKS SBöIfd^en finb, bafür fpridjt

ber Umftanb, baß fte, obgleich in ber 9Zäf)e ber räuberifdjen SDRaffaiS

mo^nenb, oon biefen bodjj unbehelligt gelaffen werben.

4. $a§ 3elfenlabt)rinlft %t\ta unb btc 2öalbfc&una, %amta
am Stiüma-Wbiaxo.

9Jadj SBernicfe unb % Sljomfon.•)

Sßier Sagereifen meftlid) Oon ßifulutini liegt SEeita, toie fdfjon

ermähnt, etma auf bem falbem SBege nad) bem 5üIima=9tbjaro; aber

bie Umoirtlid)feit ber «Katur unb bie fteinbfeligfett ber «Dlenfäen

oerbreifadjt bie <Sd)toierigfeiten biefeS 2BegeS. Ärapf unb JRebmann

toaren bort fdjon oor oierjig Saferen getoanbert, ber englifdje «Ret*

fenbe SHpmfon erft oor furjem, um auf bem füraeften 2ßege burdj

baS ©ebiet ber friegerifdjen unb räuberifdjen Sftaffai baS öftlidje

Ufer beS SBictortafeeS au erreichen. Seita beftefyt aus einem faft

unaugängliä^en ^elfenlabtjrint^, in meinem bie als Sßieljbiebe unb

^enfdjenräuber in ber ganaen 9todjbarfd)aft Oermten 23etoolmcr

it)rc niebrigen, unten aus ber .ftfidje, oben auS bem <Sd)lafraum be=

ftefyenben ipütten mit fegeiförmigen £)adj errietet Ijaben, toäfjrenb

fie ir)re gelber unb SBiefen an ben Slbpngen ber Serge auSfturdjt

oor ben 9tad)barftämmen, namentlidj ben 9ftaffai, oljne 9lnfiebelimg

laffen. ©er erfte SJlifftonar unter Urnen I)atte eine gute (Stunbe mit

£änben unb pfjen bis au feiner £ütte au flettern. S)ie fieute finb

*) 3iu8 Söerntcfe. $te 9HombaS « Sttiffton. Sturem. 9Kif|ionS«3eit

färift 1886. - Sbomfon. £urd& 9Kaiiat.Catib. Cctpjio 1885.
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Don großer 2öilbt)eit, unb ba jeber 23erg Don einem befonberen

Häuptling be^errfd^t roirb, trofo ifjrer geringen 5lnjal)I Don im ganjen

nur etma 30 000 felbft unter einanber in feinbltdje Dörfer gefpaltcn.

3f)r fdjon an ftdj rjäfelidjc« ©eftdjt cntftellen fte nodj meljr burdj

mögli^ft maffent)afte Süervoenbung ber betannten afrtfanifdjen 3i«s

raten an Sttunb, !Rafc unb JD^ren, fomie burd) baö 2luSrupfen ber

Slugentoimpern, toätyrenb fte ben in ber 9tegel fräftigen Äörper unb
bie ©lieber mit Letten aus allerlei Singen behängen. 3f)r eigne«

Ungeziefer öeraef)ren fie als ßeäerbiffcn. (Sie flnb bem ©enufc eines

bierartigen beraufdjenben ©etränfeS fet)r ergeben, unb fct)on mandjet

foll im trunfenen 3uftanbe in ber 9cälje feiner £ütte eine £Beute ber

jal)lreidj umljcrfdjmeifenben £t)änen gemorben fein. 31jr flultuS

befielt in einer 9lrt SBere^rung ber SBerftorbenen, beren ©ebeine,

nad^bem fie ein 3af)r in ber (Srbe gelegen rjaben, in Giften einge*

jammelt ioerben. (Sie glauben an eine (Seelenmanberung unb an

ein t)öd)fteS SBefen. Unter einanber rjaffen fie ftd), fo bafj fie nidjt

toagen bürfen, bei Sage burd) bie ©örfer anberer (Stämme su man*

bcm. Unb bodj ift audj au biefen Barbaren bem (Suangelium ber

2Beg eröffnet morben. 3m 3anuar 1883 mürbe Don ftreretoron auS

ber nodj junge, aber tüdjtige SORifftonar SBrarj in Begleitung beS

altbewährten 33inn§ batjin auSgefenbet. SRadj einem adjttägigen

mürjfeligen SDRarfd&e burd) mafferlofe ©egenb fanb er gute SJuf*

natjme unb burfte bie mitgebrad)ten SBeftanbteile eineö fleinen eifemen

#aufe§ in bem am meftlidjen Slbtjange beS 4000' rjorjen SettabergeS

gelegenen S)orfe Sagaila jufammenfügen. 33inn§ lehrte auf einem

anberen 2Bege in Dier Sagen nad) Äifulutini jurüdt. *Radj geraumer 3«t

meTften bie fieute, bafe SBraD nidjt itjren ^einben äljnlidj fei, fonbem

fie Derglidjen ilm mit fidj felbft unb geftanben offen, bafj er feines

Don ben böfen SDingen tt)ue, an bie fie felbft alle Don ÄinbeSbeinen

an gemötjnt feien. S)er ÜJfyungu (Europäer), fagten fie, ift nidjt

ttrie toir, auc§ nidjt mie bie <Suar)eli; nie giebt eö (Streit bei i^m,

et fpielt mit unferen Äinbern, er lä'fjt unfere eingeölten ßeute rubjg

neben fidj flfeen unb tränte ßeute treibt er nidjt Don fidj, mie bie

Suaheli tt)un; biefer SDßenfdj tjat feine (Sünbe; er l)at aud) bie

#abid)te Derjagt, bic unfere £>ül)ner ftaljlen; er ift ein guter Sttann.

Sie toeit baS gute ©erüd)t über itjn brang, jeigt ber Umftanb, bafj it)m

eines SageS ein Dornefmier SJcann auS bem 20 Stteilen entfernten

£fd)agga eine Äurj jutn ©efd^enE braute. 2>er (Spradje bemächtigte

fidj Söran, nadjbem er ftd) bcö täglichen aScrfetyrd mit einem

Saumgarten, «frtfa. 2
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beftimmten Spanne öerfichert hatte, mit ganj erftaunlichcr ©ewanbt*

heit; er oerfpricht in fprachlicher SBejie^ung für bic bortigen ©ebiete

baS ju werben, was Stebmann für ben ßüftenftrich geworben ift.

(S8 fei bei biefer ©elegenheit bemerft, bafj e« gegenwärtig ntti^t nur

ein ©fd>agga*ße£ifon, fonbern auch ein oom SDUfftonar ©haw Der*

fafjte« oergleichenbe« SBörterbuch be« *Rifa, Seita, Äamba unb

(Suaheli giebt. 2Braö fyatte lange einen ferneren Äampf mit bem

©efüt)l feiner Sßereiufamung, 3umal ba er nergeblich arbeiten

f$ien. £)af)er gereifte eö ihm jitm großen Sroft, al« nach einigen

Üflonaten #anbforb erfdjten, um it)n au befugen. SHcfer fanb U)n

trofc aller anfehetnenben ©rfolglofigfeit in ber regten (Stimmung

unb fonnte feine 2lrt nnb 2öeife nur billigen. Schon Dörfer hatte

ihm ber föeifenbe St)omfon, ber ihn befugte, ein günftige« 3eugni«

auSgefteHt. Sil« bie Reiben Um eine« Sage« barnm angingen, feine

3auberfräfte aur (Srjielung öon SRegcn ju üerwenben, beftetlte er fk

aum nächften (Sonntag nach feinem £aufe unb betete üor ihren klugen.

5lm nächften Sage regnete eS unb baö (Srftaunen ber Reiben benufcte

er, um noch am felben Sage eine Schule au eröffnen, au melier

auch 20 SWenf^en famen. Sie meiften erlernten ba« SUpt)abet an

einem Sage. 5lber am Slbenb »erlangten fte — Zahlung, einen

eigentlichen (Srfolg fonnte er nicht bemerfen. £er einaige, ber ftdj

ein wenig augänglidjer geigte, mar ein ÜJiann, ber fonntägltch 3ur

Äirdje fam, feine SonntagSarbeit tt)at unb reine Kleiber trug; aber

er mar fein Setta, fonbern ein entlaufener ©flaue, ber eine Seita*

%xau geheiratet hatte- @3 lä^t fidc> benfen, mie unter folgen Um*
ftänben bem 5Kifftonar trofc feiner örachtöoHen SluSftcht auf bie

fdjneebebecften Häupter be« tfilima^bjaro a" SDMe gemefen fein

mufe. ßeiber mufete er fd>on im nächften %at)xt, als bie ipungeränot

lauge mährte, feinen Soften aufgeben. 9tachbem nämlich enblicf) an

ber Äüfte reichlicher «Regen eingetreten mar, blieb merfwürbigerroeife

baö ©ebiet öon Seita gänaltch r,egenlo«. S?er junger mürbe uner*

träglich. 2>ie Urfadje mürbe öon etlichen ber 9lnwefenheit befl

meinen 3auberer«, balb feiner ©locfe, balb feinen ^nftrumenten au*

gefchrieben, unb nur bem Umftanbe, bafe mittlerweile eine ftehbe

jwifchen feinen Nachbarn unb einem 2)orfe entftanb, in welchem

feine erbittertften ftetnbe wohnten, öerbanfte er feine Rettung. %m
elenbeften 3"ftanbe fam er nach ftreretown unb würbe nun bem S3i*

fchof £annington nebft £anbforb ein wiüfommener Begleiter auf

ben greifen nach bem Innern. 3"«ft ging e§ wieber nach Seite
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jurficT, »o fidt) ber 33ifdf>of pcxfönltc^ oon ber vorläufigen Unmög*
lichfeit einer TOfftonSarbeit, aber auch oon bem guten (Sinbrud

überjeugte, ben SBraö als frommer (Sljrift überall ^eroorgebrao^t

hatte, ©er junger hotte nur noch einen fleinen SReft oon feßhaften

(Simoohnem Übrig gelaffen, benen mit £ilfe oon ^unbert Prägern

Nahrung unb Saatforn jur S3efteUung ber nädhften (Smte gebraut

nmrbe. 211? man aber hinterher nachforfdfjte, Ratten fte baS ©aat=

forn nicht gefät, fonbem in ber 9cot aufgejeljrt.

9lun ging e8 an bie Auffudhung weiter toeftlieh unb günftiger

gelegener üttifftonSpläfce. 3unä<hft erlangte man ©ingang in bie

jtoif^en £eita unb bem £iIimas9ibjaT0 gelegene merftoürbige 2öalb*

feftung Satoeia, eine 7 SDReilen lange unb 1 SWeile breite, oon

gigantifdt)en SBalbbäumen oerteibigte ÜRieberlaffung, toelehe nur burch

ein einiges öerfehließbareS $hor augänglid§ ift. S)ie JReifenben

fanben ^ier eine Shalfenfung oon 2400' £öt)e, ein $arabie3 oon

Schönheit unb $rudjtbar!eit, begrenjt oon bem füllen Alpenftrom

2umi, eine nicht geringe S3obenfuItur unb gefdjidte »emäfferung,

jum erften SKale eine Sienenaueht, ehrlidfje, reinliehe, arbeitfame unb

höfliche 9Renfehen, aber bei foloffalem Aberglauben bie größte (Sitten*

Iofigfeit. Außerbem ernrieS fich ba$ tflima als ungünftig. SRidjt

mir bie ©uropäer, fonbern auch ihre fchmaraen Begleiter oon ber

ftüfte belamen ftieberanfäHe. Übrigens ift Satoeta ber $lafc, ben

fd)on flrapf als erfte innere ©tation beaetdfjnet hatte, ©rmutigeuber

jehienen anfänglich bie Ausfichten in bem ben {üblichen Seil beS

Äilima*9lbjaro einfd&liefjenben S)fd§agga * fianbe fich geftalten au

motten. (Schon burch SRebmannS brei Ausflüge bat)in maren ßanb

unb fieute etmaö belannt. Eigentliche S)örfer giebt eS bort nicht,

unb bie aerftreuten SRieberlaffungen tonnten an bie ^Bauernhöfe SBeft*

falenS erinnern, toenn niä)t bie großartige SRatur aunädjft aumSBer*

gleich mit ben Alpen emiübe. Auel) l)ier fanben bie Sieifenben ohne

bebeutenbere ©chmierigleiten Aufnahme. Unter mancherlei edt)t afri*

fanifd^en ©eremonieen, unter benen namentlich bie buret) gemein*

fd)aftlicheS ©puefen auf ben ßopf eines (Schafs Oermittelte (Schließung

be8 ^reunbfchaftSbünbniffeS au ermähnen ift, mürben fte im Sföära 1885

bei bem Häuptling SDlanbara, bemfelben, mit bem fehon üon ber ©eefen

JMutSfreunbfehaft gefdjjloffen hatte, eingeführt, ber fie inmitten einer

fieibgarbe oon fdhmaraen Athleten in feiner prächtigen, fürftlichen £al*

tung, mit feinem intelligenten ©eftetjt unb feinen, too eS ihm paßte,

fteunblichen Augen unmiUfürlidh an baS erinnerte, toaS einft (Stanlett

2*
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üon bem Äaifer SJttefa crjä^It l)atte. Slber audfj SJtanbara ift nur

ein Slnrann, ber ftd^ 311t £)berl)errfd&aft über bie übrigen Häuptlinge

ju ergeben trautet unb fidf) bie Slnmefenljeit ber meijjen SKänner

moljl gefallen liefe, um burdf) fie bie Vorteile europäifd&er Äultur,

befonberS bie Mnfte beS S3auenS, ber *J3ulüer* unb SBaffenfabrifation

311 erlangen, unb ber 33tfdf}of ^atte, mie norbem fdjon ber SReifenbe

STjomfon, 2ttüf)e, bem ©efdjenf einer £ütte aum bleibenben Sßo^nftfe

3U entgegen.

£)er Sttenfdfjenfdjlag am £üima 5 9ibjaro mad&te ben (Sinbrud

ber Äraft unb SntcHigena, unb bie SJiiffionare faljen fuJj üerlangenb

nad) paffenben $läfeen für ü)re Slrbeit um, beren 23efefeung audj

bei ber (Stimmung beS Häuptlings SJianbara feine (Sdfjnuerigfeiten

gemalt tjaben mürbe. 9lufjerbem locftc ntdfjt nur bie rounberbar

fd&öne «Natur beS SUpenlanbeS, bie felbft ben Subelruf ber fonft

gegen Siaturfd&önfjeiten ftumpfen 2lfrifaner Ijetuorrief, fonbern üor

allem bie (Srmartung, bafc in fo bebeutenben £öl)en mit iljren regel»

mäfeig jeben ÜKonat mieberfe^renben 9üeberfdf)lägen bie @efunbf)eit

beS SDttffionarS gefdfjfifct fein merbe. Slber balb faljen fte iljre £äu*

fdjung ein. S)enn no<$ mäljrenb itjreS SlufentljalteS bafelbft trat bie

giegenjeit ein unb belehrte fte buteij foloffale ©üffe, bafj ein £odfj=

Ianb in Slfrtfa benn bodfj immer noä) fel)r nerfd&ieben üon einem

folgen in (Suropa fei. SBteber ftcllten fid^ ^ieberanfätte ein, unb

otyne für ben eigentlichen SJiifftonSaroed etwas (SrctfbareS erreicht ju

^aben, traten fie bie SRüdreife an. — UnterbcS berietet eine neuefte

Stadjjridjt, bafj ft<$ aud& im S)fdfjagga*£anbe felbft ber SKifftonar

^itdfj niebergelaffen ^at (188C) unb bafj ÜRanbara fidtj gegen i^n

freunblidfj aeigt.

5. moW am IHltma^biaro.

©in oftafrilanifd&eS 2anbf<$aftsbilb.

9laä) £I)omfon unb Äurt SÖeife.*)

SJlofciji, baS SRefibenjborf beS Häuptlings äRanbara, beS Kriegs*

fü^rerS ber ©jagga (Sfd&agga), an ber (Schwelle beS SKaffaUfianbeS,

liegt in munberbar fd^öner fiage auf einem 10G6 m Ijoljen fdjjmalcn

9tüden, melier nadf) beiben (Seiten Don einem fieilen, tiefen Sljal

*) Stjomfon. Surdj 2Haffai.üanb. 2cip3tg 1885. — Äurt SBeiß. 8Keine

9id?e nadj bem Jtilima'9ibjaroö<biet im Auftrage ber £eurfdj»oftafrifanifdjen ©<•

fettfäaft. »erlin 1886.
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begrenat roirb. 3« ber öftlidjen <S<$Iuäjt ftfirjt ein ©ebirgöbadj rau*

fd)enb hinunter. SSom oberen Seil be§ $3ergrütfen5 leiten fc^r gefd)itft

angelegte SHiniaturfanäle baö äBaffer eines fleinen 23ad)e$ übet ben

ganjen IBergrfitfen, unb tierbreiten fo über ilm mährenb be§ galten

SafjreS frudjtbringenbe $eucf)tigfeit. ©inen reiferen nnb mannig*

faltigeren SlnblicE genofj id) an feinem anberen fünfte 9tfrifa3. 2>te

reiche ©Taöbecfe rocc^felte ab unb mar gemifdjt mit 33ananen=2öälbs

djen, gelbem mit SBofmcn, ipirfe, 9KaiS, füfjen Kartoffeln, £)am$

unb Stabaf. -fner unb ba ftanben glcitf) 2öadjen Heine ©ruppen

ftämmiger S3äume. 2)ie Ufer ber SBewäfferungöfanale maren mit

jarten ^raueu^aars^arren unb öt)nlidt) auSfetjcnben ®emä(f)fcn retd^

befefct. 3/räge3 SLUel) lag um bie ipütten herum ober meibete in

fnieholjem faftigen ©rafe; luftige, muntere 3iegen Ijüpften um bie

&anal=Ufer ober führten mit brohenber SJtiene Weitere Äampffpiete

auf. 9)iit ungeheuren ftettfchroänjen belabene <5d)afc fa^en fo

IebenSmübe auS, als ob fte fehnfud)töüolI auf ba§ Keffer warteten.

9flofdht, roie e§ r»or mir lag, fyatte bie retcr)e $rudf)tbarfett unb

ba§ gefällige 3lu8fer)en toon Sameta, aber ben frönen SSor^ug eines

3S3ed)feIö Don SBerg nnb %f)a\ cor biefem oorauS. 9iad) ©üben,

Dften unb SBeften mar bie SluSftdjt unbefdjränft; nad) Horben türmten

ft$ in gebietenber, majeftätifäer, (Shtfurdjt einflöjjenber SRächtigfett

unb ftiOer JRuhe bie fdjneebebetften ©ipfel beö tfilima^bjaro unb

Äimamenai empor. SBätjrenb ber ßtltma=9ibjaro mehr abgerunbete

formen acigt, fennaeid)net ftch ber Äimamenai mit feinen fdjarfen,

fenfred&t anfteigenben %ad<m beutlid) alö ehemaliger SSuIfan. 9la$

sRorbmeften fonnte man aud) ben im 9Kaffai=ßanbe Iiegenben ameit*

höhten 33erg DftafrifaS, ben Sftcruberg, fehen. 3tad) ©üben unb

©üboften öffnen ftd) bie Serge unb gemähren eine mcilenmeite 2luS*

fidjt auf ba§ $Iad)lanb unb ba§ Uguena^ebirge. Stach feiner (Seite

hatte man baS ©efüht ber Sefdjränfung, baS SBIut lief märmer

burdj bie Slbern, angeregt burch bie nerbenftärfenbe 33ergluft, bis

man fid) gebrungen füllte „prächtig!" au rufen unb ben S3erg

himmelroärtö %u erflimmen. 3" OTof^i überfam ©inen nid^t baS

(Befühl beö foftlidjen, Iotuöeffenbeu 9iid)t3tf)nn3, mie in bem träu*

tnerifdjen, poetifdjen fieben 31t Sameta.
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6. $a8 Binnenmeer £angann,tfa.

Grntbecfunfl unb erftet 2lnbli<f bei See«. — ©ic (Sinfleborenen. — Gtßentümlidje

Sitten unb OetuoljnljeUen.

*Radt) ben Befdt)toerben einet mehr als halbjährigen SReife, am
10. Februar beö 3a^TC^ 1858, erteilte Burton mit feinen Begleitern

eine £figelfette, üon melier er, ben Gimmel beobadt)tenb, am $oxu
jont eine blaue ßinie erfannte, welche, Don ber ©onne glänjenb be*

fdbienen, einen Sergaug anbeutete. SBeiter fdt)reitenb, fragte Burton

feinen arabifdtjen Begleiter, was jene glän^enbe fiinie bort unten fei.

S)er Araber antwortete, baS ift 2öaffer, ba8 ift ber ©ee, ben

bu fudtjft.

Bei biefem Slnblict ergriff ben 9Reifenben ein magrer Sngrimm,

um foldjer unbebeutenben $ffifce willen feine ©efunbhett geopfert

unb baS fieben oieler äflnberer in bie ©dhau^e gefcf)lagen gu haben

unb er üerwfinfdt)te unb oerbammte bie Iügnerifdjen Slraber unb

ihre Übertreibungen.

9lber man näherte ftdt) bem ©ee, ber ©tanb ber ©onne mürbe

günftiger, bie Bäume tierbargen nicht mehr einen Steil be8 §ori*

jontö unb ftehe, eS entmidelte fidt) ber ©ee Sanganhifa in feiner

ganzen bracht unb ©df)önheit, ba ruhte er im ©dfjofje ber Berge

unb im ©lanae ber troptfdtjen ©onne. Sflan fonnte feine blauen

SBogen auf bie $eme üon wenigftenS 18 beutfdfjen SKeilen über»

fehen. S)ie ßänge beöfelben mar burdfjauS nidt)t ju überblicfen, fte

beträgt, mie fpäiere Unterfuchungen jeigten, wenigftenö 75 beutfdje

«Weilen.

2lm £ori$onte erhob fidt) ein ©ebirge mie eine SRauer toon

grauem ©tahl, gefrönt burch einen meitgeftreeften SRebel, burdt)

welchen bie £pu)en ber Berge orangen, bie ftdt) auf einen tief bunfel*

blauen Gimmel lebhaft abhoben. ftelSfpalten fat) man t>on bort tyxab*

fteigen, fte fdt)ienen ftch tief in baS blaue Binnenmeer ju öerfenfen.

©obalb man ftdt) bem langerfehnten 3iele näherte, fo entwtcfclte

fich immer mehr baöon, man bemerfte SBorgebtrge, welche meit hinein

traten unb öon retjenben Snfeln umfränjt maren. 2)ur<h baS

Fernrohr fonnte man ©örfer unb toohlbebaute gelber, fonnte man
auf bem ©ee jahlreidfje 9luberfcthne bemerfen. (Snblidt) mar man

fo nahe, bafj man baS Gemurmel ber SöeUen hören fonnte, unb

Burton fagt, bafe bie ©egenb fo wunberfdt)ön fei, bafj, um mit ben

aHerherrlichften ßanbfdtjaften ber befannten <5rbe $u wetteifern,
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nichts fehle, als einige SSiUen unb fäöne (Särten im englifchen ©e*

fdjmad.

2)er 9teifenbe oergafj alles, bie erlittenen ©efaljren nnb €>tra*

pajen, bie Ungemifcheit ber föücflehr, et war tjingcrinen oon bem,

toaS er fah, unb bie Begleiter teilten fein (Sntaüden. *Roch an bem*

felben 2lbenbe Derftdjerte er ft<h einiger Äätjne unb er oermochte

foum ben borgen ju erroarten, um ftdj tr)rer ju bebienen.

2lber maS ihn in (Srftaunen fefcte, mar bie geringe 33eoölferung

;

er t;atte aus ben ^Betreibungen ber Araber oernommeu, bafj ^ier

eine gemaltige Jpaufctftabt fei, bafj h*eT ein auSgebehnter üttarft bie

IBölfer ber Umgegenb üerfammle, unb nun fä^ien eS, als fei öon

allem biefen nichts ju finben; auch bie <Stabt Ujm' mar nicht ju

fehen. 3u jmei langen Zähnen fafjen bie SReifenben, oon Ruberem

umgeben, unb befuhren baS langerfehnte Binnenmeer, beffen ©reite

fo grofj mar, bafj man felbft oon ben höchften Bergen ber Umgegenb

baS anbere Ufer nicht fehen fonntc. *Rach mchrftünbigem, ärmlich

fchnellen fahren gelangte man in eine immer flauere Secgegenb,

unjä^Iige Söafferpflanaen bebeeften bie Cberfläche, unb enblich ftiefeen

bie ©c^ifflein mitten unter einem großen Raufen anberer, bie im

Schilf ©erborgen maren, auf ben ©anb, baS mar ber £luai ber

großen £anbelSftabt ltji)i.

Sie fteifenben ftiegen auS unb befanben fi<h in einem Raufen

Eingeborener, größtenteils öon aiegelroter ftarbe, meldje in ben Reißen

©trafen ber üttittagSfonne brieten unb ftch babei ganj mof)l au

befinben f^ienen. Braten fonnte man biefe (Srjftena mohl nennen,

benn nid)t nur befanben fte fidt) ben glütjenbcn Straelen ber «Sonne

ohne allen (Sdjufc auSgefefot, fonbeni fte maren auch hinlänglich mit

$ett begoffen, um mürbe, menn auch Dielleicht nicht fehmaefljaft au

»erben. S>ie ßeute maren hier beS#anbelS megen oerfammelt, aber

fie hatten boch nicht unterlaffen fönnen, ftdt) aufs föftlichfte au

fdjmücfen. 2öer nur reich 9*nug mar, um eS 3U beaahlen, hatte fich

gana mit rotem £>der ober üftennige beftrichen, ein teurer £)anbelS«

artilel, alfo ein fehr foftbareS Äleib. ©0 gefchmücft befugten fte,

toenn baS 2öetter günftig mar, b. $. menn bie (Sonne aur ©enüge

brannte, ben Baaar, um unter einem ßärm, melier mehrere SJleilen

in ber SRunbe hörbar mar unb unter ber (Jntmicfelung eines ammo*

niafalifchen ©erudjeS, mie ihn (Säfar fchmerlich empfanb, menn ihm

baS Bolf im Amphitheater aujauchate, i^re ipammel, ihre £ühner,

ihre ftifdje au Oerraufen, mobei nicht feiten 3anf unb (Streit unb
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infolge bcffen einige flehte 5ftorbtf)aten ftdO begeben, bie bann einen

Ärieg ber oerfdf)tebenen (Stämme unter einanber jur $olge fyabcn.

£ie ©emoljncr btefer ©egenben fyaben ganj eigene Slnft^tcn

Oon (Sdjönfyeit, meldte, mie eö fd)eint, Don beiben ©efdjledfjtern ge*

teilt merben. ®afj fte ftdf) rot bemalen nnb Don &l triefen, nnffen

mir bereits, aber fte fcfjcerett fid) audf) fteUenmetfe ba§ £>aupt, ober

aud) ganj nnb gar, ober fte bilben ftdj oon gefrorenen unb nidE)t

gefrorenen ©teilen erhabene ober flad^e S)iabeme, ober Galotten,

ober £onfuren, anbere flehten ftd) bürftige 3^Pf^ cri
r

toeldje ftramm

in bie £)öl)e fielen, nod() anbere fejjen fieif) meljr ober minber formale

Strikter auf baS £>aupt, furj, eö ift crfi<^tlid^, bajj fte fldt) feljr mof)l

auf ÜBerßierung if)re3 ÄörperS oerfteljen, aber ba3 ©länjenbfte unb

33ortreffltc§fte fdf)eint ifyten bie Sßerjierttng mit meifjer ^axbe. 2Bäf)*

renb ber ganjc Körper rot ift, ober fdiroarj, meint fte nid^t reidfj

genug ftnb, um bie rote $arbe ju bejatjlen, alfo leiber ftdj fo tragen

müffen, mie bie 9iatur fte gefd)affen tjat, mirb ber &opf unb baS

©cftdfjt mit treibe fd)tteemetfj angeftridfjen, gcrabeju bamit bebedt,

beflejt, maS bann, mie 33urton »erftdfjcrt, it)ttcn ein ebenfo f)äjjlidjeS

alö groteSteS Slnfcfyen giebt. 2)er JReifenbe tt)ut fefjr llnredjt, bieö

3u fagen, er fpricfyt bamit nur feinen eigenen fdf)lcdfjten ©es

f^mad auS; mürbe baS nidfjt fd)ön fein nad) ben ^Begriffen berS3e«

mofyncr oon Ujtjt, fo mürben fte ftdj nid)t auf fold)e SBeife 3U

fdjmücfen fudfjen.

£er 9tame Ujni beaeid&net übrigens au<$ baS ßanb, basfelbe

umfaßt baöicnige ©ebiet, maS nörblid) oon ber föoute 33urtonS unb

nörblid) oon beut ^luffe «Dlalagaraji liegt.

Kleiber ftnb bei biefen ßeuten im allgemeinen nid)t übli<§, nur

bie 9teid(jeren öerfdjaffen fiel) biefe Unbequemlid&feit, inbem fte grobe,

aber grell gefärbte SBaummoUenaeuge oon ben 9teifenben ertjanbeln.

(Sinige ÜJJänner tragen fteHe oon Bieren, einige grauen tragen

(So^üraen oon bem 33aft berfcljiebener Säume ober barauö gcflodf)tene

hatten, immer aber ftnb biefe bur$ baS feljr bunfle (SocoSöl gelb

gefärbt unb mit fdjtoarjen Streifen, roeldjc man mit flof)lc barauf

gejetd&net unb eingerieben l)at, oerjiert. @o fteHcn fte ein Sigerfell

t)or, ober fte ftnb eine (Sntfdjulbtgung für ein mangelnbeS SigcrfeH.

2Jleiftcnteilö aber gefeit bie ßeute ganj unbefteibet, maö ilmen fdfmn

beö^alb beffer pafjt, meil fte bann nidf)t nötig Ijaben, ifjre ßleibungS*

ftüde 31t reinigen; fte ftnb überhaupt feine ftreunbe 00m 2öafd£)en,

eö möge fidf) babei um ben eigenen Körper ober um baS gebadete
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ÄleibungSftütl fjanbeln. 3ft bicö leitete wirfii$ fo weit gebieten,

bafj fte felbft 311 ber Übcrjcugung fommen, eS nun nicr)t meljr in

bem 3uftanbe tragen 31t fönnen, in bem eS bor itjnen Hegt, fo

fönnen fte fid) bod) nidjt entfalteten, eS 3U mafd)en, fonbem flc

fetten eS mit DI ein unb fragen nadlet ben aufgeweiteten <Sd)mufe

mit £ol3fpäf)nen ab.

(Sin if)ttcn allen angef)örigeS Stütf — tote foH id) eS nennen?

ber Scfleibung? beS (SdjmurfeS? beS täglichen C5ebraud)S
4

? jebenfaUS

aber einen ©egenftanb, ben fte nicr)t entbehren fönnen — ift eine ftarTc

Älammer ober Älcntme, meldje einen gait3 fonberbaren 3wecf f)at.

Sie fieute ftnb übermäßig bem £abaffd>nupfcn ergeben, aber

fte fdmupfen nidjt auf unfere SBeife. 3» einem fleinen auSger)öf)l=

ten £orn beftnbet ftd) ber geriebene Sabaf, in einem anberen,

etwas größeren, befinbet ftd) SBaffer, unb otjne biefe beibett oerläfjt

fein Eingeborener feine £fitte. SBenu fte fdjnupfeu wollen, fo gießen

fte etwas 3Baffer in bie r)oI)le £>anb, rühren ba hinein ben erforber«

Iiä)en SEabaf unb 3iet)cn bie fo oorbereitete ftlüfftgfeit in ein 9tafen«

loa), galten eS bann mit bem Ringer 3U unb 3ter)eti ben 9left in baS

anbere 9tafenIodj, eS gleichfalls mit bem Ringer fdjliefjenb. 9tun

fontmt bie JHemme. £)ie beiben (Sdjenfcl berfelben werben geöffnet,

unb fte wirb über bie ÜRafc gefdjoben, fo bafe babur<$ bie beiben

Öffnungen berfelben feft gefd)loffen werben; auf biefe SBeife ge*

nie&en bie guten Seute baS unbe3arjtbarc £rattt, unb fte laffen bie

Älemme auf ber sJtafe ftfoen, bis baS burd) ben $aba! erjeugte

kribbeln bollftänbig erfdjöpft ift. Sflan fielet, bafe auf fold)c SBeife

öiel metjr genoffen roirb, als mir int ftanbc ftnb, unferem ^robufte

abzugewinnen.

ftunb um ben grofjen (See Wonnen eine Spenge oerfd)iebener

Sölferfdmften, meiere behaupten, bafj fte ftdj auf baS beutlid^fte oon

einanber untertreiben, allein S3urton unb (Spefe behaupten, bafj

fte faft gar nidjt oerfdjieben öon einanber feien, unb bafj ir)rc

Sitten unb ©ebräudje fo äfjnlid) ftnb wie iljre tarnen, bie fämtlidj

mit einem U anfangen — Ugonta, Ufulja, Ufate, llrunbi, Ubuntja,

Utowe, Utembe :c. jc.

Sie ßeute ftnb beinah Slntp^ibicn; fte fönnen oljne 33efd)wcvbe

Stunbcn lang im SSaffer bleiben, inbem fie gleidj ben (Sect)itnben

balb f)od), balb tief fcr)mimmen, balb fenfred)t fteljen, eine ©elenfig*

feit unb eine ßraft entwicfeln, welche an baS Unglaubltdje gren3t,

aber obwohl tfmen alt bergleiefjen bis auf bie ermübeubfte Slrbeit
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burdjauS titd^t ferner 311 teerten fdjeint, fo tfyun fte bo$ ni($t ben

gertngften 2)ienft, olme ft<$ benfelbcn unberfdjämt bejahen ju laffen.

Unter einanber fdjeinen fte nic^t l)öflid) umsugeljen, toietuof)! fte

außer bem £aufe ein genriffeS (Seremontel ju beobachten pflegen.

<5te faffen ftd) bei ber Begegnung bei ben Ernten unb fdjeuern ftä)

an einanber nrie (Sememe an einem 3aunpfa!t)l, wobei ein jeber bem

anbern juruft: „2öie beftnbeft S)u bidt)
r

tote bffinbeft 2)u bic^!" 3m
anbern %aUt beugen bie einanber begegnenben grauen bie Jlniee bis

jur (£rbe unb mieberljolen foldje ftumme Verbeugungen. S)ie tftnber

finb toatyrlrnft abfdjeulid), fte ftnb Ijä&lidje, frauenhafte 9cadjal)mungen

i^rer eitern unb oerfdjmät)en jebe (Siotlifation
, finb unteretnanber

in fortmäljrenbem 3<*nf unb #aber, fte beiden ftd) mit ben 3^nen
unb fragen flc^ mit it)ren frummen flauen tote boshafte tfafeen;

au<$ amifa^en (Sltern unb ßinbern falj S3urton feine anbere 2lrt oon

Verfe^r, als bafe fte einanber fniffen, bis eS blaue ftleäc gab, ober

ft$ biö aufö SBlut fragten.

©er £run! ober ber ©enufj beS beraufd)enbeu £anfeS ift ein

auf bie erfd>recfenbfte SBeife öerbreiteteS ßafter. 9ttrgenb3 fteljt man

fo Diele fdjroanfenbe unb taumelnbe ©eftalten mit fernerer 3""Ö«

lattenb, toie lu'er; biefe Kreaturen nähern ft<$ me^r ben Sieren als

ben SJcenfdjen.

*Ra<§ 3immermann unb S3urton.

7. 3ufammetttreffen Staufens mit £tbtngjlonc

am $attganüifa«See.

3iidjt menigcr als 236 Sage maren oerftridjen, feitbem (Stanley

oon Sagamotio an ber £)ftffifte SlfrilaS in baS innere beS ßanbeS

aufgebrochen war. Sie „^em^orf^eralbsßr^ebitiou", toie ftdj bie

oon bem turnen föeifenben geführte Äolonne öon eingeborenen %xfc

gern nannte, ^atte ftdj unter ben manigfadtfien Abenteuern burd)

bie jjnrifdjen ber Äfifte unb bem 2angantoifa=(3ee liegenben ©ebiete

hinbuTdjgefcljlagen, unb am 1U. 9?ooember 1871 glücfltdj einen £>ügel

erreicht, oon beffen (Spifoe aus fte burch baS bunfle ßaub ber 33äume
bie Söafferflädje beS üon (Spete unb 33urton 13 %afyxc früher ent*

betften ©eeS flimmern fa^en. GS mar ein entyücfenber Slnblicf.

©leid) gefddmoljenem Silber breitete ftch ber Sangantotfa ju ihren

ftüfcen auS; buftige, blaue SBcrge umfäumten ben ^orijont, Taimens

mälber fpiegelten ftd) in ben fluten, über bem herrlichen ßanbfchaftS*
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bübe toälbte fld^ baä teine Sljur beS afri!anif<$en Rimmels. Söurton

unb (SpeFe Ratten biefcn Slnblicf einft ebenfalls genoffen; aber ber

eine berfelben mar bamalS $alb Idfym, bei anbere ^alb blinb infolge

ber auSgeftanbenen Strapazen, (Stanleb bagegen gefunb toie ein ftifd)

im SBaffer. 9Kit öotlen 3öficn genoffen alle baS lang erfefynte

Sa^aufptel. SDann bradj bie (Sjpebttion roieber auf, um ein paar

Stunben fpäter ityren feterlidjcn (Sinaug in Ubfdjibfdji, bem oiel*

genannten arabifdjen £anbel3plafce am Oftufer be3 Sangantjifa, ju

galten. ÜKit flatternben fjaljnen, unter n>ieberf)olten ^wtenfaloen

näherte ftd) bie (Scfjar bem ©orfe. ©taunenb erbliäten bie ^erauS«

ftrdmenben SBemolmer beö #anbel8plafceg, bie SBajtjt, SBantjamrcejt,

SSangtoana, Söarunbt, 2Sagut)Ija unb Araber baS üon einem riefigen

£erl getragene (Sternenbanner ber bereinigten Staaten. Salb aber

erinnerte ftdj beren einer, ber audj f$on einmal in 3«naibar ge«

toefen mar, bafj er biefe flagge auf bem bortigen ameritanifd&en

(Eonfulate iwtte flattern feljen, unb fofort Ijattt otyrenbetftubenb ber

Sftuf bur<$ bie SKenge: S3inbera Jtifungu — bie flagge eine«

SBeifjen, SSinbera SKerüani — bie amerüanifdje flagge! ©ann be*

gann ein £änbef(ptteln unb öenulffommnen, baö lein (Snbe nehmen

wollte. SKitten in biefem ©ebränge Oernimmt ©tanlet) plofeli# bie

SBorte:

„Good morning, sir!"

SBerblüfft fdjaut er um ft<$, unb oor iljm fteljt, mit bem f$toar*

jeften aller @eftd}ter, ein mit einem langen toeifjen £emb unb einem

Durban au§ amerifanifdjem 3eug befleibeter 9ftenfdj.

„Who the mischief are you? u (wer aum jfcrtuf bift bu?) fragte

Stanlet) erftaunt.

3$ bin @uft, fitoingftoneö S)iener, repliaierte ber ©<$marae

Iö<$elnb, unb aeigte eine Steide glänaenb roei|er 3ä§ne.

„2Ba3, ift Dr. ßioingftone Ijier?"

„3 fl
i
m*in fytrt."

„3n biefem 2>orf?"

„%a, mein £err."

„S3ift S)u beffen gana fidjer?"

„®ana fi^er, mein $err. ßomme idj bodj foeben oon bem*

fetten."

„Unb ift ber ©oftor gefunb?"

„%lid)t fo gana, m«n £err."

„<5o lauf benn unb fage bem 25oftor, idj fomme."

Digitized by Google



28 2>eutfd).£ftafTtfa.

„3a, mein £>crr," unb (§uft rannte auf unb babon mie ein

Holter.

SJtittlcrmeilc mar bic 9Kenge immer bitter gemorben, fo bafj

©tanlen mit feiner Sd&ar fanm mefjr oormcirtS tarn. (Snblidj er=

blitftc er in einem £alblreife Hon arabiftfjen Magnaten einen meinen

SJtann mit grauem 33art, ber ein blaucä Ääppi mit ©olbborte, ein

(Samifol mit roten Slrmcln, unb graue SBeinHcibcr trug. (SS mar
Dr. £>at>ib ßioiugftone! 2öie gern märe ©tanlerj bem Iängft ©e=

fugten freubetrunfen um ben $aU gefallen, ßioingftone mar jebod)

ein (Snglänber unb <StanIet) erinnerte fiel) beffen, mie (Snglänber

felbft in fernen ßänbern gelegentlidj ferjr fteif fein fönnen. (Srjaljtt

bodf) ber £>iftorifer ^inglafe in feiner 9teifebefd£)reibung „(Srtrjen",

mie er, ferne t»on ber £eimat, in einer SBüfte ^SaläftinaS einen feiner

fianbölcute begegnete. 3 e näfyer ftcf) bie beiben famen, befto bren»

nenber mürbe für ßinglafe bie $rage, ob unb mie ftd) jmei ©entle*

men, bie einanber nodf) nie oorgefteflt morben maren, grüben füllten.

Apätte ber unbefannte Öanbömann juerft ba$ (Sdjmeigen gebrochen,

fo mürbe audj er mit taufenb ^reuben geptaubert b,aben; aber ber«

felbe fc^mieg, unb fo fam e8, bafj bie beiben ©örjne SllbionS ftdj

bamit begnügten, bur<$ 9lbnerjmen beö £>utc3 ftcfj ir)rc gegenfeitige

(Srjrerbietung ju bejeugen, unb bann — fdjmeigenb an einanber

oorübereilten.

(Stmaä meniger fteif, aber immer nodO türjl genug, mar bie 23e*

grüfeung ber beiben großen SIfrifaforfdjer.

Dr. Livingstone, I presume (benfe idf)), begann ©tanlerj, inbem

er feften «Schrittes 311 ßioingftone fjerantrat unb feinen #ut abjog.

„Yes
?

u antmortete ber alfo Slngefprodjene gütig Iäd&elnb, inbem

er feine 9ftü&e ein Hein menig lüftete.

Sludf) <StanIet) bebcefte jefct mieber fein £aupt, bann reiften ftd)

beibe bie £änbe, unb (Stanlet) fagte mit lauter Stimme:

„3$ banfe ©ott, Softor, bafc t$ (Sie fefjen burftc."

„3d& bin banfbar," antmortete ßioingftone, „bafe idf) ©ie rjier

bemillfommnen barf."

2>a3 mar ber erftc fdfjmadfie 2Iu3bru<f beffen, ma§ in jenem

Slugenblicf ber beiben SRänner ^erjen bemegte. hinter bem feltfamen

©emifeij t»on 23erlegent)cit unb falfdjem ©tolj, meines in ben erften

Sorten (Stanleys 3U Sage tritt, barg fidj eine gan3 unbänbige

f$rreube, benn ber glücfltd£}e ftinber tjätte ficr) am aüerliebften in bie

$anb gebiffen, ober einen tollen ßuftfprung gemalt, um feine mächtige
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öefu^lSbewegung ju befänftigen. ßioingftone felbft aber banfte in

bemfelben 3lugenblicf @ott inbrünftig für bic ttmnbetbare iptlfc, bic

ilmi in bcm amerifanifd&en Reporter $u teil gemorben. SBar et boefj

bamalS, wie er in feinem Sagebudj fdjreibt, gan3 in ber ßage jeneö

9Jcanne§, ber arotfe^en Serufalem unb tyxiifyo in bie £änbe ber

Räuber gefallen mar. 2ln Äörper unb ©eift gebrochen, oon feinen

fdjmaraen Begleitern bis auf locnige treue Liener fd)mäf)lidj Der»

Iaffen, Don ben arabifdjen Äaufleuten Untergängen, belogen unb be«

trogen, bon faft aßen (Subftftenamitteln entblöfjt, weilte ßioingftone

feit faft öier Monaten in Ubf$ibfä)i. Sie 9iot mar auf« f)öd)fie

geftiegen, ba erfdum Stanley bem Äranfen wie ein (Sngel oom
jpimmel.

Äaum waren bann bie beiben ©lüctlidjen au3 ber fdjmaraen

Umgebung fjcrauS in ßiümgftoneS Jpütte getreten, wo ftc fein (Stifetten*

3toang merjr genierte, fo fdjloffen ftcf) bie £eraen gegen einanber auf,

unb be§ ^ragenS unb Slntmortenö mar lein (Snbe bis in bie tiefe

3todjt hinein. 28aS fonnte bod) (Stanley bem ÜKanne afleS er*

3ät)len, ber feit Sauren oon ber Seit ßauf nidjtS mefjr gehört l)atte.

Stanlerj berichtete oon ber Eröffnung beS (Sueafanalä, ber S3ott*

enbung ber Sßacificbafm, bem «Sturje ber Königin SfabeHa, er erjä^Ite,

uue beutfe^e <BoIbaten oor SßariS ftanben, mie ber „<Sdi>icffal3mann"

ein befangener auf SBiUjelmSfyöIje mar, mie bie Königin ber 9ftobe

unb Äaiferin oon ftranfreiä), (5ugenie, I)atte fliegen müffen, er

er^ät)Ite oon 33i3marct unb ÜKoItfe unb taufenb anberen SDingen,

unb üioingftone tjörte au mit Jenem Sntereffe, meldjeS ftd) bei ctoili*

firten ÜHenfdjen inSgemein bann einauftellen pflegt, menn biefelben

ein paar 3at)r lang feine ßeitungen me^r unter bie £5nbe befommen

fjaben.

©tantet) felbft f)at unö biefe benfmürbige 9tad)t mit munberbarer

&nfd)auli<§feit gefdulbert in feinem ÜBerfe „How I found Living-

stone", bem feltfam genug erft feefjS %afyre nadj feinem (Srfdjeinen,

im 3afjre 1878, bie (Sf)re mieberfu^r, inS 2)eutfd)e überfefot au merben,

umljrenb in bem gleichen 3^itraum titele 2)ufoenbe ber elenbeften 9to*

rnane mit 33efd>leunigung in bie (Sprache beö Söoffeö ber 2)ic§ter unb

Senfer übertragen mürben, ein neuer 33emeiS bafür, mieüiel leichter eö

bcm litterarifc^en (Sdnxnbe im ©egenfafe au wWWJ gebiegener ßeftüre

toirb, in unferem f)oc§gebilbeten (Säculum fein ^ortfommen au finben.

©uftaü ^ßetjer.

Sie CrfajliefeuuQ 6cnttol.«frira8. »afd, SJetfoff 1881.
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8. Unter ben »üben SJlofioi in $eutfdj*D&afrtla.

aagli^e CtbenSweife auf bem 3Ratfö)e. — Unter ben »Üben SRaffoi. — Äriea>

tSnae. — ©eftftnbifle SebenSgefa^ten. — S^omfon al« toetjjet 3aubeter.

(58 bürfte angezeigt fein, bem ßefet eine SBotfieÜung t>on unfetet

täglidjen ßeben«weife au geben. <5« wat anetfaunte unb unDetlefe»

ltd(je Siegel, auf bem 9Rarfdje au fein, beoot bie ©onne pdf) übet

ben £ottaont etljob. 33etm ftüljeften 3ti$en bet Dämmerung, ^äu«

figet no<$ beim etften 5träf»en bei öetfd&iebenen öon bet ßatamane

mitgefürten £ähne, taumelten mit au« bem »ett, tauften ba«

©ejtd&t in falte« SBaffet, unb wenn bie ©egenftänbe getabe fid&tbat

toutben, fafeen mit btaufeen beim fttfihftüct, mä^tenb bie Slölati bafl

3elt abftrugen, ba« ftelbbett auftollten unb alle« matfd&fertig

matten. 8füt ba« fttültftutf mutbe nut wenig 3eit beftimmt, unb

wenn ba« tfatmoijintot be« SÄotgenhimmel« in golbigen ©Iana

übetging, mutbe ba« 3eid&en aum Slufbtudf} gegeben.

3<h felbft getje uotan mit bem 33otttab, ba« Saget liegt Eintet

un«, unb in bet frifd&en, ftäftigen SDßotgenluft eilen mit luftig öot*

wärt«. Um biefe 3eit haben bie ßeute einen fapitalen ©äjritt unb

jebet fu^t in fteunbfd&aftlid&em SBetteifet an bie ©pifee au gelangen.

2Bie bie ©onne jebod(j ^öfjet fteigt, ftimmt fid§ iht <5nu)ufia«mu«

hetuntet. S)ie ©d&roadfjen unb Raulen beginnen hinten au bleiben

unb balb fteht man fle $iet unb bort ü)te ßafien abmetfen, fei e«

um auöautu^en, fei e« untet bem SBotwanbe etwa« in £)tbnung au

bringen. SWatobieten mitb jeboch nid^t geftattet unb bie SRaft batf

immet nut futa fein. 3cb<tmann weife, bafe einfd^lafen fooiel Reifet

al« tafd&et $ob butch ben ©peet eine« SRaffai. Gattin bemalt

ben Sßadjjttab unfetet Abteilung unb fteht bort nach bem Stedten,

wäljtenb idt) t>otn meine Reifungen unb fonftige Beobachtungen

aufteile unb wenn möglich übetmütige S^^inoceto« unb SBüffet fdt)tefee

unb fo gleidfjaeitig ©efo^ten befeitige unb ben $opf fülle. Sin bie

aStlbniö wetben wit übtigen« gtünblidt) etinnert, wenn wit bie

$ungtigen ßeute wie gefräßige ^tjä'nen übet ba« SBtlb hetftütaen

fet)en, um mit SDReffct^tcben unb untet jänftfehern ©efchwäfc ftä)

bie fetteten obet aarteten Seile au ftdt)etn. SBetwunbungen ftnb nicht

ungewöhnliche SBotfommntffe, unb ^öufig mufe untet bem fedt)tenben

$ac£ butch bie btoljenb aufgehobene Stute bie Dtbnung miebethet*

gefteUt wetben, aumal jebet weife, bafe ©tohungen niemal« umfonft

au«geftofeen wetben.
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3toei ©tunben nadfj bcm 5Ibmarfdfj aus bcm ßager wirb #alt

gemacht, bamit bie lange JRei^c ficfj wieber eng anf(l)Uefee, benn jefot

bei ftct) erwärmenber 2Umofpt)äre beginnen bie SWa||ai ju erfdjjeinen.

33on allen ©eiten »erben Wir begrübt mit w©(t)ore! ©<$ore!"

föreunb). 3$ perfönlid) werbe mit „ßeibon!" (ÜJlebijinmann) be*

grflfjt, was idj mit einigen nnartifntirten $öne erwiebere, um ju

oerfteljen ju geben, bafi idf) ganj Dty bin. „©ufat!" (S)eine #anb)

torrb bann verlangt. 9tad)bem flc berb gefdf)üttelt ift, fommen mir

ju einem neuen 9lbfdjnitt in ber förmlichen Begrfifjung mit bem
SBortc „©obaiY" (SBie gcf)t eS 2)ir?), worauf idfj antworte „<5bai!"

(®ut!), bann läfet ber Befud&er feinen Begrünungen einen 3ufafe

folgen, inbem er fragt „3ogon? mafdfjetan!" (#örft S)u? (Sine perlen*

fd)nur!), unb o!)ne 3aubern wirb eine fold^e bem recfentyaften Bettler

überreizt. 9Ret)r Vergnügen maÖ)t e3, unter Begleitung freunblic^en

Säd&elnS bie „2)itto" ju begrüßen, unb jwar aud) in anberen SBorten

als \üx 3Känner paffen — („Sagirenja!" worauf fie „<5o!" aut»

»ortet). Slbgefe^en oon ber Begierbe nad§ ©efd&enfen, empfangen

un« bie ÜRaffai mit ariftofratifd^er SBfirbe. ©ie laufen nid)t wie in

ben füblidjer gelegenen ßänbem ängftltcr) beifeite, nod& rennen fie

unter roljem ©eläd&ter unb gemeinem ©efd&ret nebenher. SRur)tg be*

obadfjten fie un«, neugierig o^ne allen 3»«if^ oerbergen aber tyre

@eban!en unter einer anfdfjeinenb gleichgültigen üttiene.

Um gftütag wirb ber aum ßager au$erfef>ene $lafe erreicht.

3eber Jpänbler fudfjt ft$ eine paffenbe ©teile, unb grofeeS «Rennen

unb Saufen finbet ftatt um ben $tafc unter fdjattigen Bäumen ober

um anbere begehrenswerte ©teilen. S)er erfte SKann, welker eine

gefaxte ßofalität erreicht, fiebert fi<h feine 2lnfprü<he, inbem er fie

mit fetner f5^n*c 0Det einem anbem ©egenftanbe belegt, unb bann

toirb ü)m niemanb fein Stecht ftreitig machen. SJhihmna war hierin

grofj; er fdjten inftinftio bie wohnhafte unb trauttchfte (ScTe ju er*

fennen, unb oerftanb ben tfniff, bort juerft ankommen. 2Senn

jeber im ßager ift, werben bie ©fiter eines jeben £>änbler8 aufge*

flaut unb mit fetten ober fonftigen ©egenftänben bebeeft, um fie

bor ben fpätjenben Slugen unb biebifdhen Ringern ber ÜRaffai 3U

behüten. SEßacfjen werben auSgefteHt unb ot)ne 3eittierluft gehen bie

Banner mit Slrt unb ©ewehr hinaus, bornige Silasen umjuhaueu,

um eine ftarfe Borna ober Umaäumung ^erjufteÖen. S)ie ^linte

toixb für alle ^äKe fertig gemalt, mährenb fräftige £iebe jt$ gegen

bie ©tämme rieten, unb balb liegen bie Bäume ba, um weiter
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behanbelt ober im laut fdjaflenben S^ot bon Sparen ber Seute

nach ben abgefteeften ßinten gefd^Ieppt au werben. Martin über*

wacht biefe 2lrbeiten, wäljrenb ich neben unferm mächtigen SBaren*

Raufen «Stellung nehme, mich ben 33Iicfen ber Eingeborenen preis*

gebe unb mit einer Staffe Kaffee tobe, gewöhnlich in GJefetlfchaft öon

Sumba, ber ftch barauf öerfteht, in foldjen Siugenblicfen heranau*

Iaüieren.

2Bcrt)renb bie Arbeiten fortfä)reiten, erffeinen öerfd&iebene 33an=

ben (5l--9Jcoran Don allen (Seiten t>er, ftrahlenb in einem neuen

Überaie^er öon ßehm unb ftett, mit großen (Speeren in ber £anb,

btc in ben (Straelen bet (Sonne funfein, unb mit (Schüben, welche

bie Sappen ber befonberen SJiftrifte ober Anführer in neuer 2Iu§*

rüftung tragen. 3n ber *Kähe be« ßagerS DoHfüljren biefe Krieger

eine Spenge müitärifcher Bewegungen %\im 33eweife, bafe fte einige

SlnfangSbegriffe militärifcher Äunft unb beö SBerteS ber 3udjt unb

ber einheitlich gefchloffenen 3^ätigfeit beftfoen. ©arnach tlmn fte fidj

aufammen, fteefen iljre ©peere in ben 93oben, lehnen bie (Schübe

bagegen unb ooHfü^ren fobann einen befonbern Sana. (Sin Krieger

hüpft einige (Schritte Dorwärtä; bann fpringt er mit ftramm*

gehaltenem Körper, bie SBaffen an ber (Seite feftnehmenb unb ohne

bie ßniee au beugen, Derfdjiebene 3JcaI gerabe aufwärts unb wirft

gelegentlich mit einem plöfcliehen JRucf baS lange #aar beö Linters

fopfeS fi<h über bie (Stirn. Sßährenb einer Don ihnen biefen !£anj

ausführt, fingen bie anberen mit ben emftljafteften ©eftdjtern ber

2BeIt einen lächerlichen SBittTommengefang (nämlich aur Sßlünberung !).

S5ie SBeraerrungen ihrer ©eftdjter unb ihr fonftiger tiefer (5rnft Oer»

einigen fich au einem unbefchreiblich fomifchen SBilbe.

9cadjbem ber Sana worüber ift, finb fte bereit, aum ©efchäft

überaugehen. S)ie Ijauptfächlichften Stebner auf beiben (Seiten taufchen

erft wohlgefefcte Begrünungen auS. 2)iefem folgt eine langbrähtige

Erörterung über bie angemeffene beS au aafyfenben Tributs.

Bis bie Jpongofrage entfehieben ift, wirb bie Umaäumung fertig, unb

mir finb gefchüfot oor jeber emften @efaf)r, obgleich bie ÜBerbriefjlich*

feiten erft jefct beginnen. 2)ie finb aufgefdjlagen unb eine

ameite ©omenheefe ift um fte angelegt, welche nur eine Heine ©teile

offen lägt. £>iefe mirb öon araei Slöfari bewacht, welche mit freunb*

liehen Sanieren unb füfeen Sorten bie (Schrccfcn eines Einbruchs

ber «Dcaffai au milbern bemüht ftnb. Sitte folche Sßerfuche ftnb frei»

lieh in ber 9ftegel umfonft, benn feiner wagt £anb an einen Ärieger
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ju legen, bet fidfj in ben Äopf gefegt t»at, mi<$ unb meine (Sadjen

3U fel>en. 2Rit bet größten Unüerfdjämu)eit ftöfjt ex bie 3öa<$e bei»

feite, mad&t fidf} breit unb Iäft fidf> gerjen, fommt mit einer „©ort

grfifj bid& 3unge, fd&medt ba8 $feifet)en!" *2lrie auf mein Heiligtum

]u unb fc^t fidfj mit feiner übelricd>enben fettftarrenben Sßerfon auf

mein 33ett ober ma8 fonft feinen Bequemlid&feitSgelüften jufagt.

frörmliei) felbft in feiner Slnmajjung, pflegt er bann midj flu grüben

unb bittet um einige perlen. S)iefe gebe ielj irjm in größter (Sile,

bannt er ftdj nur rafd) mieber entferne. 9lad^bem idfj enblid^ feinem

unoerfd^ämten ©äffen alle SBunber meines 3^te§ unb meiner ^erfon

preisgegeben t)abe, fomolimentiere ict) Um r)inau8, mcr)t or>ne bafc er

einige übelriedfjenbe Erinnerungen an feine ©egenmart aurüdflä&t.

Sie unroürbige 33et)anblung, bie mir ju erbulben Imben, ift gerabeju

unbefd(jreiblid&. £ätte ein Ärieger midf) bei ber 9lafe jupfen motten,

fo rjätte c3 Feine Jpilfe bagegen gegeben; unb rjätte er midi) „auf bie

reä)te S3acfe gefdalagen", fo I)ätte i<§, getjorfam ben SBorten be3

ßoongeliumö, it)m aud§ nodf) in aller Untermürfigfett „bie Iinle an*

bieten" müffen. ©an! meinem 9lufe als ÜJlebijinmann tarnen fold&e

Singe inbeffen bei mir nidfjt t»or. Slber öom 9Jtorgen bis jum
3lbenb murbc tdfj mie eine „SluSfteUung" betrautet, unb mujjte ftetö

bereit fein, an bie friegerifdijen SBettler meine perlen 3U berfd&enfen,

— benn eine Steigerung burfte man ftd) gar nidfjt träumen Iaffen.

Äein Sföann roagte feine ftlinte megaulegen ober etmaö frei liegen

ju Iaffen. *Rur in großer 3obl burfte man SBaffer rjolen ober

Srenn^olj fammeln geljen. S)aö Säger mürbe beftänbig in Unruhe

erholten, bie fidf) jumeilen fteigerte, roenn ein ÜKaffai gemaltfam

£anb an etmaS legte, maS felbft mitten im fiager oft gefdmr), unb

bamit inö ftreie mottte. S)an! unferer SSorfid|t gelang e§ iljnen

feiten; aber fonft mar eö unmöglidfj, e§ mieber ju erhalten, ba lein

SRenfdfj \m ben 2)ieb r)eran!ommen fonnte; man burfte ir)n nierjt

einmal auö bem Säger ausfäliefeen, orme baS Seben 3U gefäfyrben.

©egen (Sonnenuntergang pflegen fidfj bie ßrieger in ifjre ©örfer

aurüdj)uaier)en, fo bafe man eimgermafeen mieber aufatmen fann.

£aS 21) or roirb gef^loffen unb eine Sßadfje baneben aufgeteilt.

Sann burfte man bie ©emet)re meglegen, fteuer an^ünben unb bie

9Jtal)Iaeit bereiten. S)ie 3"ngen löften fidfj unb eine atigemeine

£eiterfeit trat ein, als märe eine grofee Saft Don unö genommen.

Sann unb mann mürbe e§ ftitl, menn ein Jperumftreid^er ber 2Haffai

bon ber SBad&e angerufert ober ein ©emerjr abgefeuert mürbe, um
Saumaarten, Äfrifa. 3
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tfm fortzujagen. S)aS ©eräufdf) beö CagerS erreichte feinen £öf>e*

p unlt brei Stunben nadj (Sonnenuntergang unb naljm bann alU

mät)lidf) ab, menn bie üon ber Arbeit unb Saft be$ Sageö erniübeten

Präget, üoUgegcffen btö jum 9ianbe, einer nad& bem anbern ftd)

f$lafen legten unb nadjf)er nur nodj bad Ijäfjlidlje ßaäjen unb

beulen ber £uänen, baö gelegentliche 93rüHen ber ßöroen unb ba§

Sellen ber (Sdjafale burd) bie flare mittemäd()tlidje fiuft ertönte.

(Jinige Sage nad^tjer oerfiel Üljomfon auf ein Littel, fid(j bei

ben ÜHaffai als meifeer 3aubeTer in SRefpeft ju fefeen unb ftd) baburtf)

oor £obe$gefab,r 311 fiebern. ,,3d) erjäljlte ifmen, bafe i<f) ber roeifec

Seibon ber fiajomba ((Suaheli) fei, bafj idj baö fianb befuge, um
burd) meine geheimen SKittel für bie #änbler bie (Stellen au§finbig

3U machen, mo man Elfenbein faufen fönne. SDRbaratien (ifyr £aupt=

Seibon) fei ein (Stümper im SSergleidj mit mir. ($8 fönne ja bodj

fein grofeer SOkbiainmann eine £aut gleid) ber meinigen Ijaben ober

foldjeS £aar roic id)? „*ftun, bu ba!" fagte id), „fomm Ijeran,

unb ic^ null bir beine 9tafe abnehmen unb toieber tn§ ©eftdjt

fefoen. Äomm Ijer, bu braud&ft nid)t bange 3U fein. 211}! bu toittft

ntdf)t! <Sef)r gut. 9tun fiel) einen Slugenblid f)er unb idj toiH bir

ettoa§ 9teueS geigen. S)u ftettft meine 3ö^ne? #öre, toie feft fte

ftnb." (Sabei flopfte idf) mit meinen Nägeln bagegen.) „3f)r fety,

e* ift fein betrug babei. 9tun toartet einen Slugenblid, bte id& ben

Äopf toegbretie. 5>a fel)t, toeg ftnb fte!" Sefct fd&auberte aber

jebermann in I)öd)fter Sßcrrounbcrung unb bie ganje ©efeUfd&aft

mar auf bem fünfte ju fliegen. (Sie beruln'gcnb, breite td& nodj

einmal ben Äopf fyerum, bradjtc bie 3äl)ne im !Ru toieber in £)rb=

nung unb unter Dielen freunblid§en Verbeugungen üor meinen oer=

munberten 3ufd}aucrn flopfte id& noef) einmal an meine 3ä^ne. S)er

frcunblidje fiefer möge nämlid^ totffen (im tiefften Vertrauen natür*

lidf)), bajj idfj ein paar fünftlidf)e 3äf)ne f)abe, meldte &u biefer 3«t

toirflid) (SolbeS toert maren. 3df) hantierte be8b,alb jutn (Staunen

ber ÜKaffai in angegebener Söcife mit tfynen, unb meil fte glaubten,

tdfj fönne baS ©leidf)e mit meiner 9iafe ober ben Slugen ttjun, fo

riefen fie midj fofort alö ben leibhaftigen „Leibon n'bor u
(toeifeer

ÜJkbiainmann) auö. 3ofcf 2:i)omfon.*)

Shirdj SKajfat'üanb. ftorfdjungcn in Dflafrifa.

«uS bent GngL öon 30. oon ftreeben. ycipjtg, 83xocfb,au8 1885.

•) St>omion $at 1883 unb 1884 juerft ba« ?anb bet berü^tigten unb gc«

fürchteten ÜJiaffai (

1

0 N — 5° S) uon 3KombQö bis jinn Äcnia (18 400 gufe),
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9. 2>ie oftofriftttttfdjen Äarawonen.

Sie ©ege in Dftafrifa unb beten »cföroerltt&fetten. — ®ie Xrager«Karawanen

ün Innern. — Gljarafteriftif beS $agaji. — Gine Unöamtoeji«&aran»ane. —
Gine Suabeli'&aratoane.

@ebar)nte unb geebnete 2Bege, burdt) Slrbeit unb tfunft herge=

ftellte ©trafjen finb in £)ftafrifa burcf)au3 unbefannt. üftan hat nur

jc^male Sjßfabe, bie wenige (Spannen breit burdt) ben ^ufe ber

ÜJienfchen unb Siere in ben 33oben getreten werben. Söäljrenb ber

Stegenaeit uerfchwinbet ein foldjer Sßfab, „er ftirbt au$", wie bie

Slfrifaner fagen, inbcm er öon ©raö überwuchert wirb. 3n kcn

SSüften unb offenen ©egenben laufen oft mehrere folcher ^ßfabe

neben einanber ^er; in 33ufdjwälbern ftnb fte eigentlich nur ©änge,

Junnelö unter S)omen unb 33aumaweigen, unb ber Präger t)at große

9iot, mit feiner fiabung hinburet) gu fommen. 3n angebauten ©es

genben finbet man fte auweilen burdt) eine 3lrt öon £ecfen, 33aum=

fiämme, bie querüber gelegt werben, unb bann unb wann burdt)

eine 2lrt SJSfahlwerf oerfperrt. (Stwa ein fünftel ber SSegftrecfe mufi

man in offenen ©egenben auf bie Krümmungen rechnen, auf anberen

Rheden manchmal jmei fünftel ober bie ipälfte. 3" Uaaramo unb

Ät)utu ge^en bie SBege burcJ) h0^ @ra$, baS nadt) 9tegengüffen

ftdj nieberlegt unb in ber troefenen 3> flf)re$3cü öerfengt am 33oben

liegt. 5lnbere $fabe atchen bie beftellten gelber entlang, ober

burch ^öffe, beren Söaffer bem SBanberer aumeilen biä an ben ßeib

unb an bie 33ruft reicht, burdt) üfloräfte ober tiefe 28ajferlöcf>er. 3n
Ufagara ift baS (Srflimmen ber ©ergftufen ungemein fdjwierig,

wegen ber tiefen SBetten troefen liegenber ober naffer ©tefebäche,

fieiler Slnf)öt)cn, bie wie ßeitern anfteigen unb an benen ber

auf (StetugeröÜ ober üerftodt)tencn SBuraeln ausgleitet; bort müffen

bie ©fei allemal entlaftet werben.

9ttd)t minber unangenehm unb befdt)werli<h ftnb folche SBcge,

welche an ben Ufern ber jahlreichen ^lu^bctte unb burdt) 2)ornen*

geftrüpp am $uj$e ber £ügel hinlaufen. 23on Ufagara big aum

S}aringo«©ec unb S3ictoria»9fiania jroeimal burdjjogcn. 23om &üiina»9tbjaro

(17 (XX)') an burebroanberte er eine 9tcif>e öon äkrgfctten öon (5 5<X)— 13 000'

£öbe, in beftanbiger i'eben*gcfah,r. 3)iöd)te ber Ifiljne Gnglänber, ber bis jum
Älter öon 2G 5°^°» bereits brei ^orf^ungfireifen in baS innere Don Vlfrtfa

unternommen fyatte, unter unS ffieurfeben Tcd)t biete 9iad)al)tner finben. Saö öor«

rrefflid) überfc&te SSerf ift reid) an intcrefianten ctljnograpbtfaen, geologifäen

unb botamfdjcn (ünjelnljeitcn unb öorjügli^ illuftriert. S3.

3'
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weftlidfjen Untjammeat jic^t ber $fab ^auptfäd|H^ burdfj fol($e S)orn*

gebüfdfje unb bünne SBälber, in reellen bie Säume am 28ege an*

gebrannt ober entrinbet toorben ftnb. £ügel fommen auf biefet

©tretfe nidfjt oor, aber nad) langen SRegen l)at flc überall SWoräfie.

2118 SBegtoeifer btenen $fäbje, jerbro^ene £öpfe unb Äalebaffen,

Börner unb «Sdfjäbcl Don Sieren, 9ta$al)mungen üon Sogen unb

Pfeilen, bie bortfyin jeigen, too SBaffer ift, unb auSge^üIfete 5)urra»

folben. SOßandjmat wirb audjj ein junger öaumftamm über ben

$fab I)in gebogen, ober ein anberer eingegraben, ben man mit einem

©raöttrifdje, <§dme(fenf)äufcrn ober bergleidfjen oerjiert. 2Bo mehrere

©trafen jufammentreffen, werben bie, welche man nicf)t einklagen

foll, mit einem Saumawetge ober Striaen beaetdfjnet, bie man mit

bem ftufee aie^t. Slm aflerfd(jle#teften finb bie SBege im weftlidjen

Uoin^a unb in ber 9MIje Don Ubfd)ibfd)i, benn fte führen abwe$felnb

unb oft beinahe glei^jeittg burd&Sd&lamm unb SDloraft, ftlüffe unb

Sädlje, ©orngeftrüpp unb @ra3, über unebenen Jöoben unb an

fteilen Slb^ängen hinauf ober fynab. Süe gurten ftnb feiten me^r

als brufttief. 5hir über jroei ftlüffe, ben SKgeta unb ben JRuguwu,

finb Saumftämme gelegt, bie ganj rofje Srücfen bilben; etwas weiter

aufwärts fann man aber beibe bur$waten. 9htr allein ber 9Rala*

garaji ift aud& in ber trodfenen Satjreöjeit fo tief, bafe man nur

Dermtttciö einer #ai)re ntnuoerjeHen rann, ^n oen oeooicerten ©e=

genben tjat man tfreuamege, unb wo fte nid^t öortjanben ftnb, ift

baS @cbüf<^ oft fo bid&t, bafe nur Elefant unb ftljinoceroS fnnbur<$=

bringen lönnen. ©ine <§c§ar rüstiger Arbeiter mürbe bort eine

Söoctje lang öottauf au tyun tjab'en, um einen SBeg für einen einigen

$agmarf<$ au bahnen.

3n 3«naibar wirb behauptet, im Srniern gebe e8 leine Äara*

manen. 2)a$ ift gana rtd&ttg, wenn man bamit ben Segriff t»on

Äamelen unb üftaultieren oerbinbet, »ie in Arabien unb Werften,

pafct aber nidjt, wenn man eine ©d&ar oon Seuten, weldje be$ #an=

belö toegeu reifen, als Äarawane beaeid&net, unb ba$ Severe mufj

man bo<$, benn tfamele ftnb ja ni<$t etwa bie #auptfa<§e. S)ie

Söannammeai fommen fett unbenflid^en %t\ttxi an bie tfüfte tjinab;

mandEmtal unb aeitmetlig ift eine ©trafeenlinie burdf) Jftteg ober in=

folge Oon Slutfetjben Derfd^Ioffen gemefen, bann aber »urbe ftetö

eine anbere geöffnet. <5l)e bie 3una^me beS 33erfcr)rS bie ßeute be*

mog, al§ SSräger in ben Stcnft ber £anbelSleute au treten, unb ba§

geföieljt erft feit wenigen %cti)Xtn, mufjten bie ^taufleute i^re Söaren
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burd^ ©flauen beförbern laffen, welche ftc an bct Äüfte mieteten,

unb auf ber nörblichen unb ffiblichen 9Route, alfo nach bem *Ruanaa*

unb 9tyaffa*<See, gefdjieht baS auch noch jefct. S)ie SBammmmeat
betrauten gegenwärtig baS ßafitragen bei einer Karawane als einen

SeroeiS männlicher Süchtigfeit, Äuaben taugen bie ßuft ju biefem

bewerbe gleichfam mit ber ^Buttermilch ein, jungen üon fe<hS ober

jieben 3ar)ren nehmen einen fleinen (Slefantenaahn auf bie (Schulter,

unb man fagt Don einem jungen ÜKenfcfjen, ber nicht fiuft f\ai,

Kröger ju werben, er ftfce in ber #fitte unb brüte ($ier aus. S)er

$agaai ift ein merlmürbiger üftenfch; beim Vermieten wirb er t»om

Kaufmann fo hohen ßot)n als irgenb möglich ^erau^ubrüden fudjen;

bann arbeitet er um feinen <5olb SJtonate lang; trifft er aber unter=

wegS in einer tjeimaie^enben Karawane einen ftreunb, ber ihn aum
SluSreifjeu berebet, fo wirb er ausreißen unb bie Früchte feiner Sin«

ftrengung, ben ßorjn, im @ticr)e Iaffen. 9Jlan mufj barum bei folgen

Gelegenheiten bie Präger ftreng übermalen. £>t)ne weiteres unb

ot)ne eine SBeranlaffung mürben biefe Söantoamweatträger nicht fort-

laufen, meil bergleidtjen oon ber öffentlichen SJtönung ftreng oer=

urteilt mirb, aber fein Kaufmann ift im ftanbe, ftd) bie 3uneigung

biefer ßeute berart au erwerben, bajj nicht gelegintlich ber eine ober

ber anbere fid) entfernte. SKandjmal hänfl* Da$ Verbleiben ber

fcägerfdjar wie an einem $aar; eS ift tiorgefommen, bafj fie alle

bei einem fcl)t geringfügigen 23orwanbe bie ©allen weggeworfen

haben unb abgeaogen ftnb. Unter Umftänben empfiehlt eS fid), irrnen

ihre Äleiber mit äöefdjlag au belegen unb fie namentlich bei 9cad}t

Don bewaffneten ©flauen bewachen au Iaffen. ©od) nüfccn auch

biefe 33orfehrungen nicht immer, unb ift ber Flüchtling einmal über

bie ßagerftätte hinaus, fo ^ölt eS fet)r fchwer, ihn wieber aurüäau*

bringen. 2Bir hoben fchon bemerft, bafe eS bei ihm als (Shtenpunft

gilt, baö ©epäcf nicht mitaunehmen
;
bagegen ftiehlt ein Sflaöe, ber bie

Äarawane heimlich terläfet, allemal.

3n ber £ifawaheli=fSprache nennt man Karawanen ©afäri, öom

üTabifchen ©afar, eine Xagereife, im Innern 9tugenbo ober ßugenbo,

«inen @ang. 3luf ben £auptftrafeen finbet man faft immer bergleichen.

$a<h aufwärts gehen fte am liebften in ben Monaten, in welchen

bie grofee unb bie fleine JRegenaeit fdjliefjen, alfo nach ber ßüfte im

3uni unb September, weil bann Söaffer unb Lebensmittel in SJlenge

Dothanben ftnb. 3Ber in ber trodenen 3a^e^3e^ auSaiet)t, fyat auf

größere 33efd)Werben au rechnen, muji für ben *ßrooiant ba8 Stoppelte,
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trielletdjt baS dreifache jaulen, unb auch barauf gefaxt fein, ba§

oiele Präger ihm entlaufen. 2lu8 bem Innern nach ber tfüfte hinab

gehen bte tfaramanen, mit SluSnahme ber eigentlichen föegenjeit,

immer; aber eS ^ält fdjmer, bie fieute oon Untjanhembe jmifd^en

£)ftober unb 9Kai jum SBerlaffen tb,reS £erbeS unb ihrer gelber ju

bemegen. SBenn flc ihr eigenes (SIfenbein fortfdjaffen, machen fte ficr)

ofjne weiteres auf ben 2Beg, unb bie Sorge für baS^elb bleibt ben

2ßeibern unb Ätnbern, aber bom ßaufmanne »erlangen fte in biefer

3eit übertrieben f)o{)en Cohn unb jaubern auch bann nod).

Sie Söhnung ift Derfdjicben unb roechfelt oft. 2ln ber Äüfte

liegt manchmal eine fet)r grofee 2Rengc oon Prägern, bie alle gern

fo rafdj als möglidt) in tr)rc £eimat aurüeftootten. S)ann bricht

3tt)ifcit)en ben öerfdjicbenen ©ruppen heftiger Streit auS, meit jebe

einzelne bte anberen aurüefbrängen unb juerft bei einer bemnächft

abjie^enben Äaramane in 2>ienft treten möchte. 211S bie Sßantjam*

meji erft anfingen ft<h als fiaftträger annehmen ju laffen, forberten

fie für eine JReifc t»on ber ßüfte bis in ihre Heimat ben Söert r»on

fedjS bis neun S)otlar8 in 2)omefiicS, gefärbtem SBaummoUcnjeug,

SORefftngbra^t unb Sungomabfcht, baS Reifet einer ©laSperle Don ber

©röfje cineS SaubeneieS. S3alb nadföex fielen bie ßöfme, fliegen

aber ttueber mit bem Ulnmaäjfen beS S3erfer)rS bis auf jeljn unb

jtoölf SoUarS im Sahre 1857. ©aju fommen bann nod) bie ßebenS*

mittel, nämlich nach alter Sitte ein ßubabah, V/b $funb ©etreibe

täglich, ober in (Jrmangetung beSfelben SJianioc, SBataten unb bers

gleichen, unb an ber ©renje ein Ddjfe, ber als ©efdjenf betrautet

»irb. S)er ßotm für eine Steife nach ber tfüfte ift geringer, meil

bie Sräger auf fRüdfrad^t rennen. £>tc Slraber nehmen an, bafj ein

Präger oom SKeercSgeftabe bis an ben £angant)ifa=See unb mieber

jurüd auf etma 20 2)oflarS ju fteljen fomme. 25ie SBantjamtoeai

laffen fid) immer nur bis Untoanljembe annehmen, unb bort mufe

man eine neue Sd)ar mieten. Sie Stärfe einer tfaratoane hängt

natürlich Don ben Umftänben ab; manche jählen nur ein b,albeS

S)ufcenb, anbere bagegen einige hnnbert ßöpfc; fte ftehen jebeSmal

unter einem 3Huberoa, Kaufmann. 2ln gefährlichen Stetten totrb

ftiH gehalten, bamit mehrere Jtaramanen ftch oereinigen unb bann,

fünfhunbert bis taufenb Sttann ftarf, einem fteinb erfolgreichen

Siberftanb Ieiften fönnen. Slber in mattchen ©egenben ift für eine

fo große 9ttenf<henmenge nicht genug 5Hiinboorrat herbetjufchaffen,

unb ftarfeKarawanen fommen immer nur Iangfam oormärtS
; manchmal
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erschöpfen flc auch baö SBaffer ganj unb gar, fo bafj bie nadjfolgenben

9lot leiben.

3n Dftafrifa t)at man breierlci Sitten Don Äaratoanen, bic eine

urirb auSfdhliefjlid) Don SSBan^amroeji gebilbet, bie jtoeite Don freien

Suaheli, ober ^unbt, ©HaDenfaftoren, im Sluftrage ihrer sperren ge=

leitet; an ber (Spifce ber britten ftehen 9lrabcr. 2)er Sräger, ^agasi,

enrfprid^t bem roeftafrifanifdjen (Sarregabor. S)ie SBantjammeji

Dereinigen ftdj in möglidjft großer Slnja^I; einige tragen itjre eigenen

©üter, anbere werben Don fleinen (Sigentümern gemietet, unb alle

jufammen wählen einen ÜJltongi, arabifd) diaä ßafilah, baö I)ei^t

Anführer, JDbmann, fieiter. 3n einer foldjen Un^amttjeji^arattjane

giebt e8 weber Sluöreifcer noch SöctfeDergnügte; fic fommt rafdj Dor*

ttörtS, bie Präger finb Don (Sonnenaufgang bis gegen elf Ittjr mor*

genS in Bewegung, madjen auweilen aud) einen 9ca$mtttag8marfch,

unb f$leppen olme SJlurren fernere Saften, namentlich (Siefantens

jälme, an benen manchmal ätoei ju tragen haben; ba$ Elfenbein

wirb bann an eine ©tange gebunben, unb baS nennt man eine

3Kjiga jiga. £)ft finb bie (Schultern gebrütft, bie fflfye wunb, unb

bie ßeute gefeit ^olbnadt, um it)rc Kleiber ju fronen, ©etfen ober

Seite l^aben fte nidjt, fonbem fctjlafen auf ber ©rbe, nehmen als

®elb eifeme £aden mit, wofür fte unterwegs Äorn eintaufdjen, ober

jat)len bamtt ben (Sultanen B^Jöngötribut. *Rur menige haben eine

£5ä)fenl)aut jum Säger, einen irbenen £opf, einen ©tut)! unb einen

Äilinbo, baö Reifet Koffer Don 33aumrinbc, in meinem fte 3euge unb

©laSperlen Derwarjren. S3ei unfräftiger Nahrung leiben fte Diel Don

ben 33ef$werltd)feiten ber Steife unb Dom Älima, manchmal brechen

unter ihnen bie 33Iattern aus, aber trofcbem fommen fie, menn aud)

abgemagert, bod) jiemlich wohlbehalten an ber £fifte an. SOlit einer

folgen Karawane fann ein Europäer nicht wohl reifen.

S)ie Sträger, meiere ein arabifdjeT Kaufmann (im tfifawatjeli

ÜRtabfdjiri, arabifcl) ÜJtunbewa) mietet, werben Diel beffer gehalten,

eften mehr, arbeiten weniger unb oerurfadjen Dielerlei Umftänbe.

Slufeerbem finb fte unDerfd)ämt, mafeen ftd) an, bie 3^it beö 2luf*

brechend unb ber SRaft au beftimmeu, unb flogen ftetS über Diele

Arbeit; au müffen fte ftdj mit einem magern SBrei begnügen,

unterwegs bagegen ift ihnen auch baö 23efte faum gut genug, unb

fie hoben immer nur föffen im ßopfe unb auf ber 3unge. 9Jcand}=

mal finb fte auf ftletfeh mit einer Strt Don 2öat)nftnn Derfeffen. &om
gefchlachtcten Cchfen et^ält ber ßirangoat (Anführer ber Präger)
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ben tfopf, nadtjbem er 93ruft unb ßenbe bcn 3fttongi (#auptetgen=

tflmer ber Söaren) gegeben ; baS Übrige tt)itb unter bie öerf(^iebenen

Ä^ambt, Stfdtjgenoffenfdjaften, »erteilt, ftfir einen Europäer ift c§

audt) nidt)t rätlid), mit einer foldjen Karawane ber Araber ju reifen,

weil fic m'el 3«* oertröbelt, oljne eigentlichen $Ian balb rafdt),

balb langfam oorwärtS geht, nnb oudt) fonft mancherlei Übel*

ftänbe !>at.

2lnber8 »erhält eS ftch mit ben £>anbel$!arawauen, meldte oon

©ua^eli, Söamrima unb ben ©Hatoenfaftoren (ftunbi, etwa ähnlich

nne bie $ombeiro3 im portugteftfchen Slfrita) geleitet werben. 2)iefe

Hüffen mit ben ^Jagaji umjuge^en, unb oerftehen beren (Sprache unb

(Sitten, ©olche (Safari jungem nid^t wie jene ber SBantyammeai,

unb praffen audf> nicht wie bie Araber. Unterwegs ^aben fie weniger

-Söefchwerben, an ben #altepläfeen rieten fie ftch gemächlich ein unb

leiben wenig burch ßranFhetten. 25iefe £albafrifaner ^egen grofje

Slbneigung gegen bie Araber unb alle anberen ftremben, legen ihnen

mögltchft «pinberniffe in ben 2Bcg, Derbreiten unter ben Eingeborenen

allerlei nachteilige ©erüdt)te, ücrlocfen bie SEräger unb ©Haben aum
2luSretfcen unb geben ftd) bie gröfete, obwohl üergebltc^e üttühe, ihr

altes gewinnreiches SHonopol beS #anbelS mit bem Innern au be*

Raupten.

33urton.

10. geben unb treiben in einem oftafrifanifchen 2)orfe.*)

S)er Dftafrifaner führt ein weit behaglicheres ßeben als bet

inbifcfje, trielgeplagte 93auer, ber SRciot, unb fann in biefer Ziehung
ben SBergleidt) mit ber großen 5ttaffe ber ßanbleute mancher europät*

fdtjer ßänber aushalten. S)aS gilt freilich nur bon folgen Seairfen,

welche nicht atljufehr burch ben (Süaücntjanbel aerrüttet worben ftnb.

3um Stadjtlager bient eine Äu^aut unb mau ftef)t früt) auf.

Slm Sage ift bie £ütte W)i unb gana angenehm; beim ©dtjlafengc^en

wirb jeboch ber Eingang augemacht unb baburdt) bie fiuft brüelenb

unb unangenehm. $n ber ©tunbe cor Sonnenaufgang öcrfpürt

man £älte, 3Ünbct ein fteuer an unb greift fogleidt) au bem unaer*

•) ftorfäungSrciKtt in Arabien unb Dftafrtfa. II. 8b. (SBurton, <Spe!e,

JHcbmann, Stapf.) Bearbeitet öon ÄatI ttnbree. SMpjtg, 1861, (ioftenoble.

Digitized by Google



Seben unb treiben in einem oftafrifanlfäen S5orfe. 41

rrennlidf)en ©efäfyrten, ber $abaf$pfeife. (Späterhin toirb ber aus

39infen geflochtene S^firöot^ang meggenommen, unb man gel)t l)tn=

auö, um ftd) Don ben ertoärmenben ©trafen beweinen au laffen.

S)ie S>örfer ftnb ftarf beoölfert, bie Käufer flehen bid&t neben etn=

anber, unb bie SSeroo^net berfelben lönnen in aller SBequemlid&teit

miteinanber fdfjroafoen. (Jttoa um fteben Ut)t ift ber $b,au Dom
©rafe Derfdjmunben, unb nun treiben bie ßnaben baö SBict) auf bie

Söeibe t)inau3, um crft gegen (Sonnenuntergang mit bemfelben aurüdt*

£u!ef)ren. Slbenbö um aeljt Uljr geniest man einen 23rei, ber au«

2)urra bereitet mirb; man nennt ü)n Ugali; roer fiel) Sßombe, S3ier,

öerfd&affen fann, trinft baoon t>on früf) bis fpät.

S)er üftann ^at nadf) feinem ffruljimbijj bie pfeife genommen

unb ift jur 3u>anaa gegangen, einer großen £>ütte, roeld&e als 35er*

fammlung> unb ©efeflfdjaftSort bient unb motjin bie grauen ui$t

fommen bürfen. S)ort oertoeilt er ben größten Seil beS SageS

über mfifjig, fefjroafct, ladjt, fdjläft unb fcfnnaudfjt Sabal. 9Hdjt feiten

vertreibt er fiel} bie 3«ü burdf) (Spiel, benn ba§ ift feine fieibenfd)aft.

@eljr beliebt ift „IFopf ober JRüden", baS er mit einem flauen

steine, einem runben (Stficf 3iun ober mit bem S3oben eines jer*

broä)enen SopfeS fpielt; einige üerfte^en audj ba8 33a o, roeldjeß

an ber Äüfte fyäufig Oorlommt; e$ ift eine 2lrt Don JRoulette, baß

man mit ftarfen SJcarfen fpielt, auf Safetn, in meinem taffcn*

förmige SSertiefungen angebracht finb. Unter ben SBantjammeji

^aben ftd) manage burdf) ba3 Spiel fo fefyr juörunbe gerietet, bafi

f\e ftc$ als ©flauen oerfaufen mußten; anbere Ijaben it)rc SHutter

gegen eine £ut) ober awei 3ie9e" beim (Spiel eingefefet. Sin (Streitig*

leiten unb (Schlägereien ift natürlich bei folgen Seluftigungen lein

Langel, ftc pflegen inbeifen unter »emohnern ein unb beSfelben

SorfeS unblutig abaulaufen. 3u anbermeitigem 3eitocrtreib fchnifcelt

man an einem (Stüdt £ola, bot>rt $feifenröt)re unb umflicht biefelben

mit 2)raf>t, feiert einem Machbar ben äopf, jie^t ftch auch mohl bie

§aare auS 33art, 23rauen unb Slugenlibern, ober pufct an ben Staffen

tjerum.

(So fommt bie 3Rittag§aeit Ijeran unb ber Slfrifaner fd&lenbert

noch £aufe, um gegen ein Uhr feine £auptmaf)Iaeit einaune^men, meldte

bie $rau für ü)n bereit (ält. Snbeffen liebt er ed bodh fehr, mit

anberen beifammen au fein unb läfet auch mohl bie ©peifen nach

ber 3roan3a bringen, too fich bann auch feine Knaben unb einige

männliche SSerroaubte einfinben, um an ber Watyvit teil au nehmen.
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©cm SBtlben unb bcm 33axbaxen ift baö (Sffen bic #auptfad(je, fein

(SinS unb SlHeS; am Sage benft ex unabläffig baxan unb nad()t3

txäumt ex baüon. 2)ex 5Hagen ift fein ©ebietex, unb mit Sftifegunft

blitft ex auf jeben, bex me^x unb beffexe ©peifen rjat als ex felbex.

©eine JpauptnahxungSmittel fxnb ^ifd) unb ftleifdfj, ©etxeibe

unb ©emfife; baneben geniest ex ÜKildj, Söuttex, £onig unb einige

ftxücfjte, jum JBeifpiel 33ananen unb bie ^xfidjte bex ©uinnapalme;

jux 33exauf<f)ung txinft ex $ombe, baS tyeifjt #ixfebiex, $alm =

mein unb SKaroa, baS ift $ifangtoein.

S)ex axme ÜRann geniefjt täglich ©etxeibc, enhoebex 2)uxxa,

SOßaiS obex JBabfdfjxi Oßanicum); SBei^enbxot haben nux bie 2lxabex,

9teiS mixb nicht allgemein gebaut.

9cad& bex gWat)Iaett ftxecft bex £>ftafxftanex ftd^ au«, ^ält einen

langen «Schlaf, tote am SJcoxgen, unb bann xauä^t ex, fdjroafet unb

fpielt. ©egen Slbenb ift alles bxaujjen, um bie tfühle ju genießen;

bie SKännex ftfeen oox bex Sroanja, bex äkxfammlungShaHe ; bie

ftxauen unb ÜJtäbdjen ^olen SBaffex, fefcen jich bann auf fleine

(Stühle, fchmauchen Sfcaba! unb untex^alten fid) miteinanbex. (Spätex*

hin melft man bie ßühe, madf)t bie St)üx au unb geht fOlafen;

bodfj ftfcen bie SJMnnex oft bis in bie Stacht hinein um ein $euex

in bex Smanaa. 2>iefe aJcenfdfjcn fntb noch nicht einmal fo weit,

bafe fte einen 2)o$t rennen obex ftett jum S3xennen in ein ©efäfe

trum; ftatt bex ßampen obex ßexjen bebienen fte fict) etneS (Steden«

oon bem ölhaltigen SRtata* obex 9Kfafabaume; ex ift gelb unb Ijaxt,

hat bidfjteS Äoxn, biegfameS £oIa mit menig knoten, unb mixb auch

31: (Speexen, Sogen unb ©ehftöcfen benüfct. (Solch ein (Steden

brennt etma eine ^iextelftunbe lang mit tyUn flamme. Um SDRittex*

nacht liegen alle in tiefem (Schlafe unb fehnaxetjen bis SageSanbxucr).

3ux ©lüctfeligfeü gehöxt ein «Raufet) bei Sage unb Semufjtloftgfeit

roähxenb bex 9ia<ht; man ftetft moxgenS früt) auf, um fcfjon nach

einigen Stunben bie SBonne beS (Schlafes roiebex $aben ju fönnen.

S3et einem folgen fieben unb Sxeiben toüxbe ein (Suxopäex balb

ju ©runbe gehen, abex jene 33arbaren Ratten baSfelbe aus. (Sie

haben leinen SBranntiocin unb leiben beShalb nid)t an (Säuferttjatm*

ftnn, unb tt)r @el)irn ftxengen fie höd)f*en§ bei ihren ©Ificfäfpielen

ein Hein toenig an. Slbfpannuug obex 3lnfpannung bex Heroen

fommt bei ihnen nicht üox. Sie (Sommeraeit mixb in boflftänbigex

Sxäghcit oerlebt, abex roenn bex SBintexxegen fommt, mujj man ftd)

atlexbingS ettoaS um baS täglid^c S3rot bemühen. Sann oerläfet bex
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Sauer jtoi^en fedjS unb fieben Ul)r morgens feine £fitte, mand)=

mal olme etroaS genoffen au Imben, metl jefet Nahrungsmittel feltenet

»erben; et faeift erft, menn et biö Wittag gearbeitet l>at unb bann

ttuebet tjeimfommt. 9tadjmittag§ arbeitet er mieber ein menig, unb

babei müffen iljm bie SBeiber Reifen. SlbenbS gef)en alle unter ©e=

fang in$ 2)orf aurüef.

3ur 3«t beö 2Wonbfdjein§ ergebt eS bem Slfrifaner mie bem

Sdiafal ; et u>irb.aufgen>e<ft unb ungemöfjnlidj regfam. S)ie ÜKäbdien

»erben untet (Setrommel unb ©etöfe au§ ben hätten geholt, um
ben Sana mit anjufe^en, ber Übrigend nur l)ö<f)ft feiten für beibe

©efäledjtet gemeinfdjaftlid) ift. S3ei il)ren (Sprüngen finb fic alle-

mal fe^r etnftt)aft, unb audj öon itjrer SJlufif läfet ftd^ nicr)t t»iel

SRfiljmlidjeS fagen. (Sie galten ben Saft gana öortrefflid), aber im

übrigen ift e§ mit iljrem muftfalif^en ©innc fdjltmm beftellt; fte

bringen eS nicfjt über bie einfachen unb einförmigften Sonfombina=

tionen tjinauS, unb audj in biefer 33eaiel)ung, mie in allen anberen

2>ingen, fetjlt itynen baö Talent aum ©Raffen. 2)o<§ mufe ^eroor*

gehoben roerben, bafj fte an Harmonie it)re ^reube haben; berftifdjer

fingt jum JRuberfdjlag, ber Stöger, menn er feine ßaft fdjleppt, bie

ifrau, roenn fte Jtorn jermalmt. SJcandnnal fijjjen bie 23auern am
Slbenb ftunbenlang im Greife unb mieber^olcn mit unabläfftgem

(Sifer immer unb immer mieber ein paar flöten, bie ftd^ ftetS gleid)

bleiben, unb ein paar Sorte, bie eigentlich nichts bebeuten. 2)a§

SRecitatiD toirb Dorn Pollen ßljore unterbrochen, ber jumeift in

Sur fingt.

3n bie (Sinförmigleit be§ iäglidjen ßebenS unb SreibenS fommt

einige 21bmedj3lung burd) häufige Srinfgelage unb aufteilen buref)

eine %aqb. S)ie ©äfte Perfammeln fid) ftüt) am Sage, unb nehmen

im Greife *ßlatj unb fefceu fidj je ju S)reien ober Bieren bidjt neben«

einanber, bamit bie ©djale beffer herumgehen fönne. 2>er 5Jcman*

baft, ber Sftann, meldjer biefelbe füllt unb jebem einzelnen reicht,

bebenft unb bebient ftuerft bie Häuptlinge unb SUteften, welche aud)

größere ©efäfje erhalten als bie übrigen, ®cr <5onfo, Srinfbecfjer,

ber aud) auf SReifen als ^elbflafdje btent, wirb öon ben grauen auS

einer ©raSart, üftawu, ober wilben $almblättern öerfertigt. Sie

Stengel werben gefpalten unb ju feinen ^äben gebriHt, welche bann

bon unten auf jufammengeroUt, aneinanbergelegt unb aufammen«

gebunben werben, fo bajj baö ©anae einem abgeftumpften Jlegel ober

einer türfifcf}en tfappe, bem ftea, gleist, häufig wirb biefer SBedjer
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mit roter unb fd&marjer ^arbe berjiert; er ift etwa fünf 3°H tief,

r)at fed&S 3ott im ©urdjmeffer unb Ijält ungefähr ein £}uart. (5r

geht unabläffig in ber ftunbc umher unb niemanb läfet eine Steige

barin ; bie 3e$er madjen eine $aufe nur, toenn fte fdf>roajjen, lad^en,

eine ^Sxifc nehmen, Sabaf tauen unb &$an\) raupen. $luf foldje

SBeife oertreibt man fidj bie 3eit roohl m'er (Stunben lang, unb alle«

mal fo lange, bis baS für ein foldf)e§ ^eft jubereitete $ombe ju

<$nbe gegangen ift. ©ann fd&manfen bie Srinlbrüber mit rotunter»

laufenen Slugen nad& £aufe, um ju fdjlafen. ©(hroerlidh fleht man
in irgenb einem europäifdjen ßanbe fo oiele Xrunfenbolbe nrie in

Dfiafrifa; audfj bie 2Beiber, meiere Übrigend nidht in ©emeinfdfjaft

ber SDRänner trinfen bürfen, I)aben ihre Sßombegelage unb be*

rauften ftdjj.

11. eijarafter ber Djtafrttaner.

2>em ^fodfjologen bietet Dftafrifa ein auSgebehnteS ftelb für bie

33eobad(jtung. ©ort finbet er ben ©eift beS üRenfd&en nodt) in ben

Anfängen unb ber materiellen Statur unb beren SBirfungen bermafeen

unterworfen unb oon benfelben fo abhängig, bafj er ft<h meber fort*

entroitfelt nod& jurüdfe^reitet. 3Kan tonnte faft in SSerfud&ung ge*

raten, biefen 2Renfcf)en eher rote eine Sluöartung cioiliftrter ©cfdjöpfe

ju betrauten, benn als einen SÖilben, melier ben erften ©d>ritt

borroärtS tt)ut, toenn er nid§t offenbar für jebe SBeiterentroicfelung

unfähig märe. 3>hm fehlt ber 9ting t>om edfjten SQßetaU; in ihm ift

lein fo reidfjeS unb üofleS Söefen toie etma im Steufeelänber, ben

man — bis auf einen getotffen ©rab — ergehen unb auSbilben

fann. (Sr fd^eint einer jener finbifd^en Waffen anjugehören, bie fid)

nie bis aum 9Äann emporheben, unb toie abgenüfote ©lieber aus ber

grofjen jtette ber befeelten Statur herausfallen. 3n itjm öereimgt

ftd& bie Unfät)igfeit beS ÄinbeS mit ber Unbiegfamfeit beS SUterS,

bie Unaulänglid&feit beS jlinbeS unb bie ßeid&tgläubigfett ber 3ugenb

mit bem (SfeptictSmuS ber (Srtoachfenen unb ber ©teifnadtigfeit beS

Hilters, baS am Überfommenen Hebt. (Sr hat SOteer, ©eeen, unb toohnt

in einem t»ielbefud(jten fianbe; feit 3at)rf)unberten ftetjt er in um
mittelbarem S3erfel)r mit ben toeiter enttoitfelten Slmoohnern ber £)ft*

füfte, unb jeber $at menigftenS Araber, menn aud& nid&t gerabe

Europäer gefetjen. Unb bodj ift er oor ber (S<f)toeIIe beS ftort*

fdrittes fte^en geblieben; bei ihm ift feine höhere unb mannigfaltigere
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Stufe bet <£mftdjt jum SBorfchein gefommen. ©elbft bte einfachen

?5acjrr)eiten beS %$l(im ^aben leinen (Jinbruct gemalt auf biefe

3Renf$en, roelche atoar benfen fönnen, aber atteS S)enfen Raffen,

»eil fte ftd) üoQauf bamit bef$äftigen, ihre leiblichen Sebürfniffe ju

befriebigen. %ftx ©eift ift auf ©egenftänbe befctjränft, bie fict) pren,

fe^en unb füllen laffen; et ift in ben ßreis beS flnnlich SStohrnehm«

baren gebannt unb !ann barübet nicht InnauS; auch tritt unb mag
er ft<h lebiglid) nur mit bem Slugenblicfe, mit ber ©egentoart be*

Saftigen. ©ebächtniS unb ^^antafie fehlen ihm.

SHefer Oftafrifaner erfd)etni, roie anbere ^Barbaren auch, als ein

feltfameS ©entenge oon ©utem unb 33öfem; aber baS fd)limme (Sie*

ment ift forgfältig gepflegt toorben, baS gute gar nicht. 3m ö^ge*

meinen fann man als Siegel annehmen, bafj ber cioilifirte SKcnfct),

ber t)ö<hfie !£t)puS, bem Antriebe ber 33erftanbeSfraft, ber Vernunft,

gehorcht; ber #albctoiltftrte (3. 33. bie grofeen SBölfer im £)ften) läjjt

fiä) oon ©efü^Ien, SBaHungen unb Neigungen in einer für und oft

unbegreiflichen Sßetfe beftimmen; ber SBarbar erfdjeint als ©flaoe

beS äufjern SlntriebeS, ber ßetbenfdjaft unb beS SftfttntoS, bie alle

nur äufeerft fchtoad) Dom ©efütjl beeinflußt »erben; er t)at ganj unb

gar feinen begriff öon geiftiger 3ud)t. 2)em höhe* gebilbeten

SRenfchen erfä)eint er als ein ber Vernunft abgefegtes ©efdjöpf, ein

@efd}öpf, in welchem leine fiogif ift, eine 9Raffe oon lauter Biber*

forüehen. ©eine SBege jtnb nicht unfere SBege, feine Vernunft ift

niä)t toie unfere SBernunft. (5r leitet SBirfungen aus Urfadjen ab,

bie toir nicht fennen, er erreicht feine 3»ecfe unb 3iele burch 2ftittel

unb 2öege, für toelche mir fein SSerftänbniS haben; feine tfunft*

griffe unb fein ganjeS Verfahren ftnb fo einfältig unb ohne alle

ftolgertchtigfeit, bafj jte uns gerabe baburch überrafchen, Oerächtltch

erfä)einen.

S)iefer (Schtoarje ift ein (Smbtrjo Oon jtoei höheren Waffen ge*

blieben, bem Europäer, beffen ©eift thättg unb gegenftänblich, ana*

Intifch unb perceptio ift, unb bem ibealen, fubjeftioen, föntrjetifc^en

unb reflefttoen Araber. <5r hat üiel oon ben flechten SRerfmalen

ber niebriger organiftrten 2t)pen beS DftenS, nämlich 8^9^ SSer*

juntpfung, förperliche Trägheit, unentroicfelte SJcoralität, Aberglauben

unb finbifche fieibenfchaft.

S)er cioilifirte SKenfch trachtet bahtn, feine ©elbftfucht ju Oer»

betfen, bei biefem SSarbaren tritt fte bagegen gana offen l)eroox.

Sanfbarteit fennt er nicht, toer ihm eine SBohlthat eraeigt, totrb für
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fcrjroadj gehalten, i^m ift bie $anb, oon meldjer et ^uttet erhält,

ganj gleidjgültig. Übet ben Sob eines JBerwanbten obet ÄinbeS

tlogt et öielleicrjt am 3lbenb, abet am anbent SDftorgen benft et nidjt

met)r batan. ©aftfreunbfdmft übt et nur, wenn babei etwas ju ge*

»innen ift, unb feine etfte ^tage bleibt allemal : 2öaS wiflft bu mit

geben? (Sinem ftremben, bet ins 2)orf tommt, wirb bie aßet*

fd)lc<$tefte £ütte angewiefen, unb wenn et fid) beflagt, entgegnet

man ifjrn, braufeen fei ja *ßlafe genug, ©ein 2Bitt öetlangt füt

alles, waS er giebt unb gemährt, fogletdj 33orauSbeaar)lung ; ot)ne

biefe lann man £ungerS ftetben, menn auä) ringsum ßebenSmittel

öollauf mären.

(SS gäbe füt ben fttemben feine ©iäjerr)eit, toenn et ni$t baS

©<f)iefjgewel)r Ijätte, unb wenigftenS bie Häuptlinge bie 9totwenbig*

feit öon £anbel unb S8etfel)t einigermaßen begriffen ; beStyalb nehmen

fie ben Kaufmann unter tyren ©dmfc. S)er #anbel bringt Vorteile,

öon anberen ^remben erwartet man beTgleid)en nidjt, unb bebanbelt

fte beötjalb mit weniger *Rütf|i(f)t. SDer ©^marje öerweigett einem

üerf<f)mad)tenben SKann einen Snint SBaffer, wenn er auet) Überfluß

baran t)at; er wirb feine £anb auSftrecfen, um bieSSßaren eine« an*

beren au bergen, wenn autr) taufenbe babei üerloren gingen. 2BaS

gcljt it)n baS an? Slber er geberbet fxc^ lädjerlicf) f)eftig, menn ttjin

felber ein verlumptes ©tücf 3eug ober ein lähmet ©flaue ablmnben

fommt. (5t ift geijig unb fatg aud) bann, menn etwas ir)m 93er=

gnügen madjt; feine ßöter liebt et minbeftenS eben fo fet)t mie feine

Jtinbct, abet er giebt biefen £unben nur feiten ein wenig ju freffen,

unb fanu nid)t begreifen, bajj bie Slraber tfyre (Sfel mit Äorn füt*

tern; er giebt fein (Srftaunen barüber mit einem langgezogenen

£i! I)i! 31t erfennen. (Sr ift t)ö<r)ft uubebadjtfam, fennt leine 5Bor*

forge, benft nidjt an morgen, unb wirb uns gewifj ntdt)t ben SBeg

aeigen, beöor man xfyn (SlaSperlen gegeben \)at. (SS würbe f^on
bemerft, bafj in allen 25ingen SßorauSbeaa^lung geleiftet werben mufj;

freilitr) t)ält niemanb ein gegebenes SSerfpred^en unb feinet glaubt

ftcr) butd) irgenb eine äJerpflidjtung gebunben. Verlangt man au$
nur für eine ©tunbe tfrebit oon ii)m, bann entgegnet et: ,,3n meinet

£anb ift nid)tS."

2Baf)rl)citSliebe ift unter berartigen gefellf<3t)aftlidt)en 33erf)ältniffen

feine Sugwtb, unb bie Üüge ift au$ bann an ber SageSorbnung,

wenn ber Sügner oon ifjr Weber Sßufcen nod) Vergnügen 3U erwarten

\)at Söenn ein Uni)amwe3ifül)rcr bem JReifenben jagt, bajj nur eine
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furje ©trecfe bis $um nädjften #alteplafce fei, bann batf er mit

3uüerftdjt barauf rennen, bajj U)m ein langer unb befd)toerlidjer

$>eg beoorfteljt, unb umge!eb,rt. 2)er (Sdjtoadje unb Unterbrüdte

benfifct bie Umoafyrljeü als eine SBaffe, aber ber ©cfjroarae in biefem

Sanbe mitl belogen fein unb ^at baS (Spridjioort: „(SS ift beffer,

betrogen $u fein, als nidjt betrogen ju »erben."

Sludj §alsftarrig unb ungeftfim ift biefer f^marje DftafrtFaner,

unb Feine 3u<$t würbe über ilm etmaS oermögen, unb in biefer Der*

ftodten SBiberfpenftigfeit unb feinem (Sigenfinn gleist er mannen
Jieren. SBenn er beim !£aufdjt)anbel irgenb einen ©egenftanb, auf

mcldjen er ftdj einmal gefteift fyat, nid)t erhalten Fann, fo fd)leppt

er getoifj alles, toaS er mitgebracht l)at, roieber nad) £aufe, unb

tt>äre eS audj nod) fo toeit l)in. SlUeS £anbeln Ijat ein (Snbe, fo»

balb ber SBerfäufer bem, melier bietet, ben 9tu(fen jwoenbet; ge*

forbert mirb olme alle 9lfidfid)tnal>me auf ben Söert einer SBare.

3Ric ge^t ein ©efdjäft glatt bor ftdj, eS ift allemal Strger babei.

*ftadjfud)t ift eine ftarf üorioaltenbe fieibenfdjaft; bafür liefern bie

Dielen blutigen ^eljben atoifdjen nalje oertoanbten (Stämmen ben

23etoeiS. Stacke unb SBieberoergeltung erfefoen einen 9tedjtSjuftanb,

bon meinem man gar feine 9tynung Ijat, unb 33aterliebe, ©oljneSs

unb Sruberliebe fdjeint man nidjt ju Fennen. (Selten ttrirb ein

2Rann um einen geftorbenen 93ater, um feine üflutter, um einen

$enoanbten eine Sl^räne üergiefeen, unb oon Trauer wirb man tooljl

nur auSna^mSmeife eine (Spur ju finben öermögen. (SS ift loa^r*

b,aft peinlidj, menn man mit anfefyen mufj, bafe ein oon ben SBlak

tem ergriffener Stöger mitten im Söalbe liegen bleibt, ot)ne ba£ feine

Öefäljrten ftdj weiter um Um befümmern. S5er 9Jlann loirb üieHeid)t

nodj einige Sage leben, aber Fein ttolm, ntdjt einmal bie ©laSperle,

tturb einen anbem 2ftenfd)en oermögen, bem ÄranFen einige Pflege

angebeiljen ju laffen. 3Ran totrb ilm oon jeber £ütte forttreiben;

er mag ftdj, toenn er !ann, ein Dbbadj im freien aus 3roeigen $u*

tedjt machen. (Sr ftetlt bann feine (Sdjale mit betreibe unb feine

mit SBaffer abfüllte äalebaffe neben fid) Inn unb märtet ab, bis er

fthrbt. S)ann ift er ein ftrafe für bie £tiänen unb bie Stäben. S)er

(5ä)toarae brt$t oft plöfclid) in 2But auS, unb bei biefen Unfällen

lagt er fie an lebenbigen unb unbelebten ©egenftänben otme Unter*

fd>ieb aus; er ift ungebulbig bis jum ßädjerlidjen unb toirb mand)=

mal loafmfinnig, menn fein SBJide i^m nid)t gefdjieljt. 3" feinem

eigenen fianbe ftellt ftdj feinem gansen treiben lein £inberniS
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entgegen, bort fann er anmafcenb unb heftig fein, aber in anbereit

(Segenben baxf er ft$ fo nidf)t gebärben. S)ie Araber fagen: „3n
i^rer £eimat ftnb bie ©djmaraen wie ßömen, bei uns mie ^unbe."

S5ie SBeiber finb mie fiuxien unb im työ^fien (Srabc miber*

fpenftig; eS ift unmöglid), fte aum ©djmeigen 311 bringen, unb beim

3anfe ber ÜHänner freiten fie tapfer mit unb tycfeen meibli(§; fte

meinen nur feiten. ©0 rebfelig unb gefdfjmäfcig ftnb bie ©djmaraen,

bafc fte felbft ben rebfeligften Slraber etmüben. „Sange ©orte!"

ÜKaneno marefu, Ijört man alle Slugenblid als SBormurf auSfpre<$en.

3m SRaufdje ift ber Dftafrtfaner fefyr reiabar; er fteUt bann bie

Seine meit auSeinanber, fd^reit, fätjrt mit ben Firmen untrer, ober

fdjmtngt Speer, Sogen unb $feil mütenb in ber fiuft, bo# fommt

eS nidjt gar oft 311m SBlutDergiefjen.

S3eim ganzen SRegerftamme, unb aud) bei biefen ©djmaraen, ift

ber 3erftörungSftnn fef)r fd)arf ausgeprägt; ein ©flaue, ber etmaS

aerbridjt, mirb babei unmitlfürlidj ein ©eläd&ter ber ©djabenfreube

ergeben. ®aS eigene fieben gilt bem ©d^marjen fe$r Diel, aber baS-

eines anbern, unb märe biefer aud) ein natyer a3ermanbter, a<$tet er

nidjt Ijöljer als baS einer 3tege. Sftan $at bei fteuerSbrünften in

3anjibar gefe^en, bajj bie ©djmaraen nod) £ola in bie ®Iut marfen

unb Dor milber SBonne ttmaten unb fangen. 33ei bcrgleid&en ©e*

legentyeiten merben fie bann Don ben Arabern mie §unbe tot*

gefäoffen.

S)ie (5f>e ift ein £anbeISgefdjäft. 25er 3Kann muß eine ftrau

nehmen, meil er eine foI$e brandet, um ftd) beljaglidj $ü füllen,

unb beSfjalb lauft er bie 2Bare. S)er 23ater Derlangt Don bem 33e*

merber fo Diele Äülje, ©tücfe 3«ug ober 2lrm* unb ftufjreifen Don

9ReffingbraI)t, als biefer ablaffen fann; nad^er gehört bie Sodjter

bem Jtäufer, bei meinem fte mit bem 5Biel) in gleid&er fitnie fte^t.

S)er SKann lann feine ^rau Derfaufen; ein anberer Sföann, melier

fie üjm etma megnimmt, mufj für fie fo Diel aaljlen als fte auf bem

©flaDenmarfte mert märe. Mitgift fennt man ntdjt, $eierlid)feiten

beim Slbfd&lufj einer (§l)e eben fo menig; ber SBtelmeiberei ift feine

©d&ranfe geaogen, unb bie Häuptlinge rühmen ftdf) ber Sln3aljl tyrer

grauen.

SHefe ©djmaraen ftnb gierig unb gefräfjig, unb lieben häufige

unb fleine Üftafylaciten, um ftdf) ben ©enufj beS (SffenS red&t oft an

oerfd&affen. ©elbft bie cioilifirteren Äifamaljeli l)aben feine 2luS=

brüde für SrAWfld, ÜRittagSmaljl unb Slbenbeffen. 2lud§ bie oft*
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afrifanifdjen Barbaren fönnen im Notfall mit menig ©peife ftdj be*

helfen, bagegen ertragen ftc ben Surft nicfjt. ©in Srfiger erfjält

täglid) V/s $funb ©etreibe; biefeS fönnte, menn er eßbare ©räfer

unb Sudeln Ifinjunätjme, für mehrere £age ausreißen, ober an ein

Slufbemaljren unb Sluffparen benft feiner. SBicI effen, baS ift beS

2eben§ f)öct)fter %md, mofjlocrftanben näd)ft ber 23eraufdmng. S)er

Sdjmarje trinft, bis er nidjt meljr ftet)cn fann, bann legt er ftcf)

^um «Schlafen Inn, unb nacf)bem er bie Slugen mieber aufgeflogen

fpk, trinft er mieber Don neuem. 3ed)gelage ftnb ^or§roidjtig unb

gef/en allem anbem üor.

S)er 9leger f>at fein 3Sol)lU)ollen unb fennt feinerlei (5f)rfurd)t

ober ^eftigfeit; er fjat aucfj fein ©eroiffen, alfo aud) feine anbere

SeforgniS, als bie, bafj ber ©eift be3 (Getöteten if)n belöftigen fönne.

(Sr raubt, als oerfielje ftd) Dergleichen Don felbft, unb bettelt unoer=

idfanit; er ift entfefcltcf) niebcrträd)tig, unb menn er nid)t gerabe be=

tnmfen ift, übt er gettrife <5djled)tigfeiten auS.

S)iefeS ganje milbe unb rolje treiben murmelt in bem völligen

ÜRangel an (Stjrerbtetung, meiere ben Oftafrifaner fenn-jeidjnet; er

wen) gar nicfjt, roaS (5l)rfurd)t, $eret)rung, Generation ift. <5ein

©emetnmefen bcftctjt aus jmei großen Slbteilungen, benn eS giebt

nur sperren unb (SflaDen; gefeEfdjaftlid)e Unterftriebe unb ©rufen

fennt biefer (Sc^marje nid)t, unb er bef)anbclt, Dom Häuptling allein

abgefetjen, jebermann als feineSgteid)en. 3n Dfl3 £>öuS oc^ erften

bcftcn ^remben tritt er ofyne toeitereS unangemelbet ein, mit feiner

of)nef)in garten, bcllenben Stimme fprid)t er ftetS fo laut als mög*

ltdj, unb ift glücflidj, menn er ftd) felber reben Ijören fann. ©eine

änrebc b,at einen befeb,lSl)aberifd)en Zon, fein ganjeS 33enef)men

enoaS 9tof>eS unb ^redjeS, unb bem allen entfpric£)t ber SluSbrutf

ieineS 2IugeS. (Sr ftreeft feinen ungeroafdjenen, mit fdjmierigcm unb

jerlumptem öaummollenjeug ober 3kgenfell umfüllten fieib fofort

auf einer #aut auS unb fudjt ftd) ben beften sjßlajj in ber 3öoljnung

beä ^remben auS. 2luf ber Steife eilt er raf<$ DorroärtS, um mo
möglidj bie befte £ütte für jidj in S3efd)lag 3U nehmen. $)er 3n=
f>aber einer tfararoane mag in 3ftegen unb STfjau fdjlafen, baS tum*

mert feine fdjmarjen Sräger nid)t, roenn fie nur Dbbadj tyaben; er

madjt bann wo^l einen 33erfu<f>, für ftdj gleichfalls eine troefene

Stelle ju erobern, aber bie Präger machen iljm feinen $lafc, fonbern

bleiben liegen. S)eS^alb fagen bie Araber: „S5tefe 9Jtenfd)en fjaben

feine (Sa^am." ©et)r läftig wirb ifjre im l)öe^ften ©rabe aubringlidje

«aumg arten. Slfrifa. 4
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Neugier, welker ber ^rembe fid^ gar nidjt ermeljren lann; er muß
fic eben gewähren laffen. (Sie fommen meilenweit fjer, um tlm an*

juglofcen, fyeben ben 3eMoorl)ang auf, um Ijtneinjuguäett, unb bc=

nehmen fidj unöerfdjämt. ßungernbe grauen, Knaben unb SRäbdjcn

treiben ftdj untermegS ftunbenmeit neben ber Äarawane um^er.

3n geiftiger S3ejie^ung ift biefer ©cfjmarsc gan3 unfrudjt*

bar, rol), für alles, maS ftortfdjtitt, (Sntnurfelung unb 33eränberung

l)etfit, ooHfommen unfähig. ©leid) anberen Barbaren Ijat er roofyl

©abe jum 33eobadjten, aber er fann aus feinen äöaljtneljmungen

ettoaS DtbentlidjeS nidjt ableiten, ©eine 3"tcöiöcn3 *ft *n cincn

engen JlrciS eingefroren, unb übet benfelben fann biefer ©djmarje

gar nid^t tyinauS. Gr bleibt ftefyen, nrie mandje Slftaten, aber fteljt

mett tiefer als biefe adefamt. (5r liebt bie 5Kuftf, aber tyat eS,

auS fidj felber IjerauS, bodj nid)t meiter als bis jum pfeifen gebraut.

93tetrifd)e ©efänge fennt er nidjt, fo gern er aud) fingt; er im=

ptorifitt einige 2Botte otjne <2inn ober 8tl)l)tmuS unb »ieber^olt

fte in einem langgezogenen 0*ecitatio immer unb immer triebet bis

jum (Sfel, unb fdjliejjt jule&t mit einem burd) bie SRafe fjerüor*

geftofjencn Sit), f)a!

2>a8 l)ier 23emerfte üafet im allgemeinen auf fämtltdje ©tämme,

bodj fxnb aud) Untertriebe unb SluSnatjmen oorfjanben.

Säuberung toon Sanb unb Seuten.

2luS bem Sagcbucfce beS 9tcQierungö»23aumeiftet$ ^örnerfe.*)

2)aS ganje ßanb, fomeit id) eS fennen gelernt §abe, ift mit einet

aufeerorbentlicfy reiben Vegetation bebeät. 3ln ber Jtüfte, fomeit ber

(Sinftufe bei $lut ootfyanben ift, jie^en fidfj ÜHangtobe* Salbungen

entlang, weldje befonbetS an ben Hüffen meit in baS 3nnete hinein»

teilen. Sie pnb bidjt bermad&fen unb ooflftänbig unpaffterbar
; fte

gewähren aber ein fdfjöneS 33ilb baburdfj, bajj einzelne anbere S3aum*

arten annfdjen fic eingefprengt finb, beren ©ipfel über bie niebrigen

SJlangrooen hinausragen. 3m fumpfigen Terrain mar Diel <5<f)ilr

•) ©eutföe ÄoL-3eit. 1886. ©. 484.
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borljanben. £)aS ganje fianb mar enhoeber flad^ unb niebrig unb

in biefem §atle in ber ^egenjett überfdjtocmmt ober f)ügeltg unb

»eilig. ($3 tyat bann einen parfartigen (Sljarafter, bodj ftnbct fidj

fyier aud) an einzelnen ©teilen Urtoalb, ber fidj in roett größerem

Umfange am Sanaflufje, ttjo er mit weiten ©raöflädjen abtuct^felt,

borfanb. S)aS ©raS mar Ijier 1—3 m l)od). S)er SBalb ift aufjers

orbentlid) reid) an formen, ber 33oben mit bieten fiaubmaffen be«

betft; mitten in benfelben oermobern umgefrür^te S3aumriefen. SSon

©eitern machen bie mäßigen 95äume einen fdjlanfen (Sinbrud, in

ber 9löfyt imponieren ftc burd) iljre foloffale üttafftgfeit. S)ie Don ben

3toeigen Ijerabfyängenben aal)tlofen JRanfen unb <S<f)Iingpftan3en

ma$en mit bem Unter^olj aufammen ein 2)urdjIommen faft un*

möglid).

9tod> ber Äüfte ju ftnb bie ßaubfyölaer mit einer SBeibenoarietät

untermifd)t, im Sftnern madjen ben £>auptbcftanbtetl ber 2öälber

Saubljüfyer unb $almen au3. S)ie erfteren t)abcn bebeutenbe ©imen*

fionen. 35on itynen fyabe tdj befonberö jmei Birten als gutes 9iufo*

Ijofy liefernb fennen gelernt, ben bombaro, beffen £013 grofjc 2llms

lid)feit mit bem unferer (Sidjen f>at, unb ben bomba, roeldjer me^r

unterer meinen 33u$e ju Dergleichen ift. 2lu§ bem Iefcteren fteKen

bie ©ingeborenen ifyre ÄanoeS tyer. 3n einem meiner JtanoeS fanben

33 $erfonen Sßlafc. 34 au(§ cmci* bombaro ouSp^Ien, bodj

erforberte bieö ber grofjen £ärte be§ ipoIjeS toegen eine fe^r

lange 3eit.

3n ben EBälbern fanb idj eine grofje ÜKenge Don ©ummilianen,

oft oon Slrmbicfe, au§ benen beim 2lnfdjneiben baS *ßöra rei$Udj

^erbOTquoH. Sluffallenb mar mir ber grofje Slffenreidjtum; faft aller

Orten lamen btefelben in ben mannigfadtften Birten Dor unb trugen

fe^r aur Belebung be§ ©efamtbilbeS bei. Sin einigen £)rten aeigten

mir bie ßeute einen S3aum, melden ftc Mapera ya Kiznngu nannten;

bie eingebotenen [teilen au$ ü)tn eine SIrt JRofenroaffer Ijer. ©in

anberer SBaum, Mstafeli, fott gute fleine $rüd)te liefern. SlnanaS

traf i$ meljrfa($ milb ma$fenb Don bebeutenber ©töfee unb fdjönera

Ofcf$mad.

UnDergefilidj toitb mir aud) bie SDurdjfafyrt na<§ bem Sana
bleiben. 3$ mar bereits in ber 9tölje beöfelben unb fufyc mit flanoeS

mitten burd) ben Ijerrlidjften ^ßalmenmalb an einer (Stelle lunburdj, roo

ber Sana übet ba$ Ufet getreten mar unb ba§ SBaffer jum ftaljren eine

genügenbe Siefe $atte. S)er SBeg mar natürli* öollftänbig üerma^fen,

4*
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aber bie oicle 5Jiüf)e, melcftc mir beim ^imo^cn besfelben Ratten,

mürbe reidjlidj aufgewogen burd) ben 3auberf)aften Slnblitf, Welver

ftä) im* in ftetd wcd)fclnben 33ilbern barbot. Söäfjrcnb ber S3clebaont=

Äanal meiftenS üon WraSflädjeu eingefaßt ift, mirb ber Dft üielfad)

auf beibeu (Seiten burd> bid)te 2Bälber begleitet.

2Haö bie 33eoölferung anbetrifft, fo beftetjt biefelbc in ber^ä^e

ber Müftc au3 S u a I) ei i
,
Siegern, Slrabern unb JpinbuS. ße^tere f)aben

ben £anbel in ber ,<Sanb. 3n einigen größeren ftüftcnplä^en unb ben

fonftigen, oon ben Arabern befefcten Orten übt ber berreffenbe $ou=

oerneur bie l)üd)fte bemalt aus. Sicfelbe erftreeft ftd) bann auä>

auf bie Drtfcf)aften ber nädjften Umgebung. $n jebex biefer befinbet

ftd) eine 2lrt Wemeinbcoorftefjer, melier gemöfynlid) ber (Suatjeliraffe

angehört unb im allgemeinen bic ijrbnung aufredet erhält. SHaoen

beftraft er fclber; Ijabcn ftd) freie ßcute eineö 33ergetjen§ fdjulbig

gemacht, fo mujj er biefelben jum Wouoerneur fenben. Söeiter im

ßanbc l)at Saib 5Öargafdj feinen (Sinflufe, bod) mar er beftrebt, feine

9Kad)t immer meiter ausjubefjnen. Sen (Sultan oon SBitu t)at er

in ben Ickten jmanjig 3a^ren immer meljr öom *Dteere abgefperrt.

9iun, bic föänfe ber önglänber, meldte nod) bi3 3um legten

Slugenbltrf, als ber Sultan bereits mit £errn 2)enf)arbt einen 23er*

trag abgefd)Ioffen fjatte, auf ben Untergang be§ 2ßitu*$errfd)er$ ju

©uuften be§ (SultanS oon 3anjibar Einarbeiteten, ftnb gottfeibanf

burd) baö (Sinfdjreiten ber beutfd)en 9teid)3regierung 311 ©<f)anben

gemorben.

2>ie Stabt 2Bttu l)at ungefähr fi—800 Käufer, unb I)at eine

3iemlid) gefunbe Sage auf einer 9lnl)öf)c. S)ic 2lbt)änge bcrfelben

ftnb frei, nur mit Ijotjem CtfraS bewarfen, in bem einzelne fleine

Saumgruppen jerftreut liegen. Sie <Stabt felber liegt bagegen, ebenfo

mie einige ber benachbarten Dörfer, in einem bieten Urroalbe, ber

ben Drten 3um Sämfc btent unb bislang nid)t gelittet merben

burfte. 2öitu b,at jmei 9lu3gänge. 9ln bie Stelle be§ bieten SBalbeS

tritt b,ier eine^ ftarfe ^ßaUifabenmanb, in ber ftdj nur eine fel)r fdjmale

unb niebrige Öffnung befinbet, burd) meldte man nid)t aufredet l)in=

burdjgcljen fann. Hn jebem Stjor befinbet ftd) fortmätjrenb eine

2Bad)e. s3tad)t$ merben bie Sfjore burd) Saumftämme, meldte jmi*

fdjen eingegrabenen ftarfen $fät)ten baoor gelegt merben, geföloffen.

Sie Sua^elibeoölferung in ben Äüftenpläfcen lebt meift 00m £anbel,

im Sftnern oom Sltferbau. 3" *>en größeren Drten giebt e$ aud>

allerlei #anbmerfer. (Sä merben einfach oeraierte ®efäfje aus

Digitized by GDdglc
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gebranntem Stjon rjergcftellt, fotoie einfache Sd)tnicbe= unb Sd)lofier=

roaren angefertigt. ferner eriftieren A^ol^ unb #ornbreä>Mcreien. (Sine

grofje Anaafjl oon Seutett bef<$äftigt ft$ mit ber Anfertigung oon *Diat=

ten, Horben unb Sädett aus ^almblättern. 3im rnerleutc unb Jifdjlcr

oerfertigen junt 2cil rei^üer^iertee $au£gerät, Sfjüren u. f. ro. £ie

formen ber Drnamente erinnern an bie ^Blüte^eit ber arabifdjen

öautunft unb bürften fid) nod) öon ber erften arabifdjen 3m-laft°n

erhalten rjaben. 2Bie l)od) man ba$ £>anbn>erE fdjäfct, getjt toofjl

audj auö einem ©efpräet) (jertoor, roelcfjeo td) einc3 Jageä mit bem
erften ÜJlinifter beö Sultanö Don Söitu fyatte, welcher aud) ein

"St)erif, b. I). ein AbEömmling bes ^roptjeten ift (im ftaftenmonat

iRamaffan t)ält biefer bie ©ebete in ber 2Jtofctjce felber ab) ; er fagte

mir, er bete jeben ftreitag aufjer für feinen Sultan aud) für ben

groBen Sultan in Stambul. AIS tdj Um barauf aufmerffam machte,

baß er öon jefct an aud) ben Seutfdjen Äatfer in fein ©ebet ein*

fctjliefeen müffe, erroieberte er, er rootte nid)t allein für ben £cutfd)en

Äaifer, feinen Sßcfir unb feine Solbaten bitten, fonbem audj bafür,

baß in feinen Sdjambaä alte grüßte gcbeUjen, fotoie für alte £anb=

Werfer unb Strjte in 2>eutfd)Iaub.

Sie ©alla finb ein nomabiftcrenbeö 33ol£ im 23cften oon SStttt,

toeld)e aber immer metjr oon ben nörblict) toof)itenben nod) tnegeris

faseren Somal jurüdgebrängt roerben. Sie füllen aaf)lreid)c ^icrj*

gerben beftfcett, roeldje fte jebodj in ber 9iegen3eit auf tjodjgelegenc

Seiben jurüefgetrieben rjatten. An einigen Stellen fangen fte bereits

an, ben Steter ju bebauen. Am Jana ftnb fte bereits fefjtjaft ge=

morben. (Sie roorjnen tjier entroeber für ftdj allein, ober aber audj

mit ben ^ofornoS, auroetlett aud) Arabern, in einem Drt gemein*

fdiaftlid), bann aber in befonberen Quartieren, unb bauen l)ier 9*etS

unb 9)?aiS. Sic ftnb fel)r fd)lanfc ©eftalten unb rjaben eine merjr

Iemitifdje ©cftctjtSbtlbung, faft roie bie Somal. %\)n SSaffen ftnb

meiftenS Spere, Sdjilb unb Saniert. 9lur feiten rjaben fie $euer=

Waffen.

Am ganzen Sana rjinauf biss in bie 9Mf)c beö tfenia wohnen

$olomo3 in Heinen £)rtfd)aften jerftreut. Sie ftnb aufeerorbentlidj

Iräftig gebaut, auroeilen aud) grofj, aber it)rem Gfjarafter nad) baö

gerabe ©cgenteil ber triegerifdjen öaüaö. S)ie ipaupterroerbSquetle

bietet itmen befonberS ber fifdjreidje Jana. Sic bauen nur aufjer*

oibeutlid) wenig 3teis unb Sftaiö, ba irmen bie Araber, SuatjeliS

unb Dallas itjre Vorräte fortjunelmten pflegen. Sie ocrrictjten für
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biefe überhaupt jebe Slrbeit, bie btefelben Verlangen. SHe (Stämme

am oberen Jana haben fidf) jebodf) oon ben ©allaS unabhängiger ju

galten gemußt. SXUe bie SßolfSftämme traten unS auf$erorbentIid>

freunbltct) entgegen, fomeit jie nidjt baran burdj bie (Solbaten beS

(SultanS (Saib S3argafd) gef)inbert mürben. 33on gan^ befonberer

SCuirme mar meine 2lufnat)me in Söitu, fomof)l feitenS beS (Sultans

unb ber ©rofjen, mie feitenS ber 93eoölferung. fcerbanfe biefelbe

ebenfo mie auch bie meitere Unterftüjmng beS (SultanS oon SBitu

ebenfalls #errn ©enharbt, meld)er mid) bem (Sultan auf baS befte

empfohlen hatte.

©ie Käufer ber Suaheli finb ton ber $orm ber unferigen; ein*

ftöcfig mit einem ©iebelbad). (Sine 9lrt ^a^mer! aus ^öl^ernen

Prägern unb pfählen, beren 23erbinbung oft burd) Saftftricfe bemirft

ift, mirb mit ben ftarfen 9)ctamaftengeln ausgefüllt unb bann beiber=

feitS mit fieljm bemorfen.

Über bie jejjtge 33ebauung beS ßanbeS läfct ftd) folgenbeS fagen.

3n ber Küftengegenb fal) id) in ber ^älje ber flehten Drtfdjaften

öielc 31der, meldje mit 9teiS (mpunga), ÜftaiS (mahindi), mtama unb

künde bepflanzt maren. Slufjerbcm fac) id) zahlreiche KofoSpalmen.

33ei meinem 9Jlarfdj nach Äipini unb SBitu fam id) burd) fet)r grofje

(Sd)ambaS, ein SJlaiSfelb mar über 5toei Kilometer lang; aud) dte&
plantagen in bebeutenber 2luSbehnung paffierte idj. 2>ie ganje Um=
gegenb oon 2öitu ift mit <Sd)ambaS überfät. Slufeer 9RaiS=, SFlciö*

unb SJhamafelbern fah id) fytx grofce plantagen oon 33ananen unb

3udcrro^r, aufjerbem Diele Sßataten. £err S)enharbt hatte hier aud>

Kartoffeln angepflanzt, meiere fet)r gut gebieljen. fyxnex fanb idj

ötelfad) in ber 3iälje öon Söitu (Sefam. £er (Sultan bcftfct felber

eine Ölmühle, melctje oon einem Kamel getrieben mirb. $n feinen

©ärten ferner aief>t er and) bie mannigfad)ften ©emüfe, fomie So*

maten unb (Sirronen, biefe ftnb aber feljr flein unb traben menig

(Saft. Drangen Ijabe ich l)ier nur milbmadjfenb üorgefunben; fie

l)aben einen fel)r fauren ®efd)macf.

3n bem SSitulanbc erntet man häufig oiermal im 3ab,re,

unb jmar in ber £auptregenaeit, ber masika, bretmal, in ber fletneii

Slegenaeit, monli, einmal. 2)aS Sanb mirb in ber Söeife urbar ge=

macht, bafj baS @raS abgebrannt mirb, refp. eS roerben bie S3äume

angehauen unb fpäter ebenfalls abgebrannt. S>aS baburd) gemom
nene ßanb ift oon£einer gona bezüglichen Sefchaffenfjeit; erft nadj

einer längerenl^ethe oon Sahren Iäjjt ber (Srtrag nach, bann iäfet
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man baö fianb abmed)felnb ein %afyx um ba3 anbete bradj liegen.

93on pflügen unb ©raben ift entroeber gar ntäjt ober nur in ge=

ringem SRafje bie Siebe. Sie fieute entfernen nur baö Unfraut unb

bringen bann mit einer fleinen, eigentümlich geformten $adt ben

(Samen ein. Sa8 ßanb ift fdjon Don $Ratur Ioclcr genug. Ser

©oben enthält aujjer ber £>umu8erbe £l)on unb atemlidj Diel <Sanb

unb fmt eine rötliche ftarbe. SaSfelbe ift aud) am Sana ber %aü.

33ei Sjarra befinben ftd^ aujjerorbentlidj grofee <5djamba§, be*

fonberö dtei&, ÜJtatös, SBananen* unb 3ucferrof)rfclber fat) id> fjier

in einer enormen SluSbefynung, ebenfo Plantagen Don ÄofoSpalmen

unb Mangobäumen. Sie SBcfi^er ftnb meift reiche ©uafyeli au$ $au
unb ßipini. Sa3 ganje ßanb fict)t Ijier mie ein einziger großer

©arten au§. 8lm 93elebaoni=,ftanal unb am Dfi fat) id) feine eigent=

litten ©dmmbaS, fonbern nur Heinere gelber ber ©ingeborenen.

£örnede.

r

Sie Suaheli.

£te £uab>li»£pta($e. — e^arofteriftif bed 3ua^cli.^cöetö. — Ser Oleferbau.

— SBobenprobutte unb StuSfuljr.

Sie (Simoo^ner DonSeutfdj=£5ftafrifa geboren aur meitoerbreiteten

Nation ber ©uat)eli.

Sa« ©ebiet ber Suaheli * (Sprache erfiredt ftd) ungefähr füblidj

Don Slngore in ber Portugiesen Kolonie 9tfoaambique bis nörbli<$

in bie ©egenb öon Sula. ©ort fängt ungefähr ba3 €omal=<Spracfc

gebiet an unb erftreeft fidj btö nad) Slbefftnien. Sie aroei £aupt=

fpradjen im ©ebtete beS Sultan! öon 3<waibar ftnb alfo, aujjer ber

arabifd)en, bie Suaheli* unb bie (Somal* (Sprache, beibeS grunb*

Derfdjiebene ©prägen. SBäfjrenb jebodj bie <Somal=©pradje nur in

bem eigenen ©ebiet gefprodjen mirb, erftredt fid) bie <Sual)elis<Spradje

einerfeitö gana bis auf bie Don <Saib SBargafdj abhängige ©omal«

Mfte unb anbererfettS bis na$ ÜJcabagaSlar, ja tief tnS innere

SlfrifaS hinein. <Ste ift alfo bie £auptoerfef)rSfpradje unb unum=

gängig notwenbig für jeben, ber an ber JDftfüfte SlfrifaS als äauf*

mann ober $orfd)ungSreifenber etroaS auöridjten n>u%

Sa bie grofee 2lnaal)l ber ©djüberungen *) eine ausführliche SBe*

fpre^ung ber 5Reger unb iljrer 33erljältntffe I)ier unnötig mad)t, fo

•) Sietje Seite 30-50.
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fei nur ganj hirj an biefcm £)rte ermähnt, bajj ber Suat)eli=9icger

im großen unb ganzen unfriegerifd(), ja gerabeflu feig ift. £>abei ift

er aber bod) mit einem geroiffen tekabe Don ^fiffigfeit auSgerüftet.

Snbeffen null ber Sieger im allgemeinen ganj eigenartig beljanbelt

fein. 9Ran mufe il)m imponieren unb Vertrauen einflößen ju gleicher

3cit. „2$or allem aber", fct)retbt ^cterö in feinem 33erid)te, „fommt
e$ audf) f)icr barauf an, ber 3"btotoualität al£ foldfjcr geregt ju

meiben. (S3 mürbe ungeheuer iljörid&t gemefen fein, ben jotualen

9ftbuela (Sultan in Ufegufja), ben etmaö täppiftfjen (Sultan SKa»

fungu 23iniani, ben egoiftifd) fcf)laueu 9flaguugo unb ben fic alle

überrageuben 9Jhünin = Sagara auf eine Stufe ju ftelten. 3öo auf

ber einen Seite eine gemiffe burfd)tfofe 3lrt beö 2luftretend am $lafce

mar, ba mirfte auf ber anbern eine 2lrt »on ernfter ftreunbüdjfeit

unb auf ber brüten mujjte man 3U tyerrifdfjer unb brü§fer £odf)=

fafjrenljett greifen."

9itd)t feiten tritt bei i()in ein ganj gefunber 3Kenfdf)ent>erftanb

ju Sage, unb l)at eö jemanb einmal uerftanben, fein SBcrtrauen ju

geminnen, fo ift er t»on großer 2lnl)ünglid£)feit. £)a§ ©efürjl für

^reunbfdfmft ift in fetjr rjcrtiorragenber Söcife bei trjm entmicfelt.

3m allgemeinen ift ber freie Sieger fetjr faul, barjer in feinen 21m

fiebelungen ber 2lcferbau nodf) auf aiemlidi) tiefer Stufe fte^t. Über

bie ftopfjaljt ber 23eoölferung beä neuen beutfdjen öebieteä liegen

biö jefct no$ feine neuen Angaben t>or, nur fo biel Ijat ftdf) bis jefct

erfennen laffen, bafe bie £i$ttgfeit berfelben eine geringe ift. (5s ift

eine fofort in bie klugen fallcnbe (Srfd&einung, bafj bie ftefultate ber

Slgrifultur, oerglidjen mit ben reiben (Srmerböquetlen unb 23obcn=

erjeugniffen, meiere baä einem 2rcibf)aufe gleidjcnbe Öanb au liefern

im ftanbe märe, fetjr minimale finb. S)er ©runb für bie tyatfädjlicf)

geringe ^robuftion liegt in oerfdjiebenen Ieid)t erflärlid^cn Umftänben.

äßorncrjmlidf) tjat ber SReicfjtum ber Tropen unb ber müfjelofe ©rmerb

ber nötigften ßebenebcbttrfniffe bem 33cmoI)ner biefeS gefegneten (£rb=

ftrid^eö nie ben 3roang eineö energifd&cn SöirfenS unb SdE)affen§ auf=

erlegt unb barum ben Sanbbau 3U feiner gebeif)lid£)cn Gntmidfelung

fommen laffen.

2>er ÜZeger 3tef)t nur menig *|ßrobufte in ber 9iät)e feiner £>ütte,

treibt nur menig Ü>iel)3U(fjt unb bleibt im allgemeinen arm unb geiftig

jurüd.

S)ie Urfadf)cn ber fdjmadjeu 33er»ölferung§3iffer ftnb in erfter

ßinic bie üielen Stammeöfeljbcn unb blutigen Kriege, meld&e bie
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i*ölferfchaften feit 3ahrt)unberten unteretnanber geführt unb woburef)

fte fidt) gegenfeirig allmählich faft aufgerieben fyaben. %i\ 3Weiter

3nftan3 tjat bie ©flauen ausfuhr ber früheren ^ntcw bie 33es

oolferung ber ^cgerlänber mehr alö beeimiert, wooon ftch bie oer=

fdjiebenen Stämme noch lange nicht erholen werben. Sollen bodj

burct)fc^nirtlic^ circa -200 000 sftegerfflauen alljährlich itjrer Apcimat

entriffen unb uon ber Söeftfüftc Slfrifaö hinweg nach Slmerifa oerfchtfft

roorben fein. 3^c^t man babei in SBetradjt, bafj biefe Sluöfuljr 3icm=

lieh 400 3a^e gemährt ^at, fo ift Aar, bajj biefelbe ber gröfete

OEatfcnntorb, ba§ ftoftemattfchfte 2lu3rottung§mittcl war, benen gegen=

über bie größten 23lutbäber ber alten ^Kationen nichts ftnb. Slber

eine noef) Diel größere Ausrottung oerurfachte ber Sflat»enl)anbel bcS

3iorboftenö. (Seit circa 5000 3a^ren mix^ oaö ofilidfc)e unb mittlere

iHfrtfa Don ben furdtjtbarften SRenfchenjagben Ijeimgefuc^t, bie als

(bewerbe unb ©efehäft auch heute noct) oon wol)lbemaffneteu 93anben

unternommen werben, meiere ihre 23cute baS sJiiltt)al hiuabfchaffen

unb „baö fc^mar^e Elfenbein" auf bem ägtjptifchen ÜJcarfte loSfchlagen.

£er Sieferbau liegt in feiner Gigcnfehaft als fernere Sirbett bem

weiblichen ©efchlcdjte ob. 2>a Ticrarbeit unb ^flug unbefanut ftnb,

fo werben in ben mit einer £acfe leicht aufgerifoten 23oben bie Äörner

mit ber #anb eingelegt; bie Grbe wirb wieber barauf geworfen unb

leicht augetreten. 2>aS Übrige überläfet man ber «Sonne. 2>afc ber

Sieger in oerfc^iebenen 3roeigen beS ApanbwerfS, 3. 33. im SScben,

flechten, fclbft Schmieben unb im Söpfergemerbe aiemlidt) beträft*

liehe ftertigfeit beftfct, ift eine allgemein anerfannte Zfyatfafy, unb

bie grofjcn Kriegsflotten ber mächtigen oftafrifanifetjen Seecn legen

auc^ 3^9™$ ab für Äenntniffe im 33au ber aöaffcrfah^euge. ßeiber

^at noch kin 9ccgerftamm ein Transportmittel 3U ßanbe erfunben,

fonbem baS auöfdt)Hc^lidt)c Transportmittel ift ^enfehenfraft,

unb 3war burdt) 33eförberung auf bem tfopfe. S)er Langel an

ÄommunilationSwegen unb geeigneten 23crfehrSmittcln

ift oor allem ein bebcutenbeS £inbemiS für baS (Smporfommen beS

3ldcrbaueS unb feine auSgebetjnterc Pflege. SSemt einmal Säut^

unb Sicherheit in Jenen ßanbergebieten ftet) bauernb niebergclaffen

haben werben, wirb auch bie Äopfjahl ber SBeoölferung ftch rafch

heben; fyaben bodt) bie Sieger, ob ihrer Fertilität, einen großen Tanten

in ber Seit.

3ur (Einführung Don SBaren eignen ftch W (Srjeugniifc

curopäifchcr Äunft unb Snbuftrie, alö ba ftnb: gewobene unb
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geroirfte 3*"^ Slanefle, moHene unb baumwollene Säfdje, ©eefeu

unb ÜJtoSfitogetoebe, 23anbeifen unb Söerfjeuge, (Sifen* unb <Btdt)U

roaren, wie 3. 23. bie t)erfd)iebenften Sfteffer, Slngelljafen, ?Rä^ unb

©terfnabeln, (Sdjeren, 2lrm* unb ^ujjfpangen, ftlafdjen, ©läfer,

(Spiegel, Seiler, (Sdjüffeln, Stopfe, Ärüge, (Salj, $rot»iftonen f
Äleiber,

©djutnoerf, «äpüte, (Sdjirme, Utjren, (Sdjmutffadjen, ßeber* unb @a*

lanteriefacfyen, £oilcttengegenftänbc,$etroleum, 3ünbljöl3er (NB.fdjtoe*

bif^e), £aaröle unb $omaben, — Dor allem aber dium, ©djiefc

maffen, 5Dßunition, Äoraüen unb ©Iaöperlen, furj alles maß (Suropa

probu3tert, unb fei e$ ber obligate ^raef unb (Stoünber, in benen

fyäuftg >Jleger=©entlemen parabieren. £er £anbel ift entroeber £aufd)=

^anbel ober £anbel in bar ®elb, in biefem %aUt mit arabifdjen ober

englifd)en (Silber* unb ftolbmünjen. £)ie Äauri3, baö früher ge*

bräudjliclje 9)tufc$elgelb, fommen mefyr unb me^r aufjer JhirS unb

werben ins innere hinein gebraut, mo flc nodj Ijodj im SBerte

ftetjen.

25er <5jport ober bie 2luöfuf)r ber afrifanifdjen 9toljprobufte

befd&ränft ftdj l)auptfäd)lidj auf ^almöl unb ^almlerne, (Slfenbetn,

SlffenfeUe, ftopal, (Sbenf)olj, (Sammoob ober SRotljola, Äalabar=93ol>nen

(eine ©ift entl)altenbe faftanienartige 3tujj) unb etwas ßautfdjuf.

5R. öinbner.
£aS beutidj«oftafri!anfföc ©ebiet. Sctpjig 1885. <&. ©djlöntp.
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9ßa(f>bem Dr. ©djmeinfurtl) im 5*&tuar 1870 baS =8ongoIanb

(fübioeftlid^ öon öonboforo am 3tü, 33af)r el Sjebel 4° fübt. 33r.)

burdjjogen fmtte, fttefj er mit feiner über 1000 Köpfe ftarfen Steife*

a,efeflfd)aft jenfeitS beS SonbjflußeS auf bie erften (Spuren ber

$iam*9Uam.

3Ber ftdt) jum erften 5Ral öon 9tiam*9liam umgeben fiefjt, crjärjU

er, wirb erfennen, baß er e§ l)ter mit einem gan3 befonbern (Stamm

]M t^un t)at, e3 ift in jeber 33ejief)tmg ein SBolf mit unenblidj fd)arf

ausgeprägten (Sigentümlidjfeiten. Sin tfjrem äußern ift ba3 ÜKerfs

»ürbigfte bie lange Haarflechte, bie Dffen^eit itjrer fdjmefelgelben

äugen, bie, oon bitfen S3rauen umgeben, weit Bon einanber abfielen»

bann bie ungewöhnliche <Sd)äbeIbreite. S)ie breite 3iafe ift bei ben

meiften wie nad) einem SJlobell geformt, ber Heine 9Jcunb ift oon

außerordentlich breiten Sippen beranbet; bie Körpergröße ift eine

mittlere, !)ödjften3 5 ftuß 10 %oÜ engl. 2)er fleine £)berförper I)in*

bert fie nicf)t, bei il)ren SBaffentänjen bie größte ©ewanbtfjeit $u

entroicfeln. Sie ©dtjneibejäljne werben, um wirffam in (Sinaelfämpfen

eingreifen 311 fönnen, ftetS fpifo gemalt. Sie gewöhnliche Kleibung

befte^t in fetten, malerifcf) um bie £üften brapiert, ber SJcebjaaljl

nach oon s$at>ianen, beren lauge (Sdjwänje bann an ber entfprecheus

ben Körpcrftelle herabhängen. S)afjer bie früheren (Sagen Don „ge*

fd^ttJänaten 9ftenfchen" in ber 5ftitte SlfrifaS. Häuptlinge ober dürften

tjaben ba3 Stecht, foldje $eüe oon Suchten ober großen geflecften

ffafcen 3U tragen. Sluf ben £aarpufe oerwenben bie 3ttam*9itam

*) 9iad> Dr. ©cor« S cf>n>ci nf uxtf). Vortrag in ber ©eogr. (3cf. ju

SRfin^en. tt. 3- 1872. 211.
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ungemein ötcl, unb eö märe fein* [c^toer, Sterin eine neue $orm au§=

finbig ßu machen, bie £aare in ^ledjten ju legen unb biefc ju

3öpfen unb Änäueln aufjubinben, meiere bie 9Ziam=9ttam nid)t be=

rcitä fennten. Sie Ijaben fefyr grofjc £>aarnabeln üon (Elfenbein,

bann einen Stroljfjut mit $eberbufd). SBeiter fpiclen Halofdjnürc,

auö ben üerfd)iebenfteu 3öf)ncu (Don (Elefanten, ßöroen ic.) jufammen*

gefegt, eine Hauptrolle, bie auf bet bunElen £aut beö Äorpcre

pracf)tüoll abfielen.
s2iU Stammcömerfmal fyaben bie Sanbel) — ba3 ift bet Dtame,

ben fte ftdf) felbft geben — 2 bi$ 3 mit fünften ausgefüllte JQuabrate

iättomiert, meldte eine X=förmige tfigur oon ftetö gleichet ©eftalt

auf ber Sörnft bilben. Slufjerbcm tragen bie einzelnen nodf) als tn=

biüibueHeo Äennjeidjen auf ber 33ruft unb am Dberarm einige £at=

tomierungen. Stjre £auptmaffe ift bie ^an^e unb ber Srumbafd),

eine SSurfmaffc; fte bcftefyt aus jmei gleidtjfdjenteligen, mit fpifoen

Sacfen oerfeljenen DUmfen. Bogen unb Pfeile fmb nidjt allgemein

im (Sebraucf), mol)l aber t>erfd)iebene größere Keffer mit ftdjelartiger

Glinge, ben türfifcf)en (Säbeln nacf)gebilbct. (S3 ift ferner anzugeben,

ob man btefeä ä>ol£ ein aeferbauenbeä ober ein Sägeroolf nennen

foll, beibc Befestigungen geljen bei ilmen £anb in £anb, bie

BobeubefteUung ift tnbeö entfd)icbcn eine aicmlidt) geringe, unb bei

ber '^ruc^tbarfeit beä BobenS erfdjeint bie Arbeit 3umal unbebeutenb.

2öic in Ulböfftnicn nurb aud) l)ier ein motilfc^mecfenbeö Bier ge*

mad)t, auf beffen Bereitung bie Eingeborenen bie größte Sorgfalt

uermenben.

aStcl) jeber Slrt feljlt bem üanbe, bie einzigen #au3tiere ftnb

^ülmer unb £>unbe. Bejüglicl) beö ©enuffeS ber lederen ftnb fte

ebenfo menig mätjlerifcf) wie bie 9Jtonbuttu unb ©infa. 3m grojjen

unb ganjeu finb jene Wülfer 2lntI)ropopf)agen, obgleich einige <päupt*

linge grofjen Ulbfd&cu gegen 9ftenfd)enflcifd) geigen. Sie tragen mit

Dfteutation bie 3ät)tte ber ÜBerfpeiften als Sdunucf; fte fdunücfen

aUc Öerätfd)aftcn mit beren köpfen. Ulm Ijäufigften unb allgemein*

ften mirb ba3 ftett oon SJienfd&en terfpeift. (53 mürbe fogar f$on

conftatiert, bafj üietdjen fold&er, meldte auf bem üKari^e ftarben

unb oerfdjarrt morben maren, auö ben ©räbern geholt unb oerac^rt

mürben.

Einer ber ©emäfyrömänner biefer Slngabe, bem idt) anfangt

ftetö mit 3weifein begegnete, mufjtc einen icil feiner Uluöfagc bua>

ftäblicf) mit feinem eigenen ßeibe betätigen, als er in ber 3Za$barfd)aft
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etne$ Dorfes biefeS (Stammes feinen rafdjen $ob fanb. SSerfdjmäht

mtrb nur jenes ftleifcf), njeldjeS ton einem mit cfelhaftcr Jpautfranf*

tjctt behafteten Äörper t)crrüt)rt.

<§täbte unb Dörfer in unferm (Sinne giebt cS bort nicht, überall

finb spürten in fleinen ©nippen jetfrrcut, auch ber SBohnfuj beS

dürften beftet)t nur au§ einer Slnjaljl oon Kütten au3 (Stroh, bie

er unb feine Söeiber bewohnen. S)ie 9Kaä)t eineö foldjen durften

befdjräutt ftd) auf ben Oberbefehl über alle waffenfähigen Banner,

auf SBoUftrechmg bon StobeSurteilen, auf freie Verfügung über ßrteg

unb ^rieben, bann auf ba$ 9Inreä)t cineS gröfjern $eil$ ber 33eute;

bagegen erhält er öon ben im (Stamme felbft gewonnenen $rü<f)teu

nur ba3, waS feine SBeiber unb Sflaoen iljm erarbeiten. (Seine

Hofhaltung erfennt man oon weitem an ben Dielen «Schüben, welche

in ©ruppienmgen aufgehangen finb unb ben ^Bewaffneten feiner

SSae^e gehören. (Sonft mangelt aller fürftlidje $omp, unb jeber

frembartige (Sdjmucf wirb oerfchmäht. (Seine Autorität ift fonft eine

ooflfommene. *Racfj bem £obe ift ber erftgeborene Sofyn ber (Srbe

feiner fechte, bie 33rüber werben mit einzelnen SMftriftcn belehnt.

$£ic grofjte SRaffe be$ ßanbcö ber s}iiam = 9aam fällt jwifdjen

ben 4. unb f>. ©r. nörbl. 93r. (Soweit baS ßanb befannt ift, tyat eS

jroifchen bem 5. unb f>. ©rab nörbl. 33r. einen ^Iäd)enget)alt oon

ungefaßt 3000 beutfä)en sQuabratmeilen. 3unö^ft Durchbogen bie

Keifenben baS ©ebiet bcS Häuptlings 9tganjo. 9iaeh mehreren £agc=

reifen erreichten fte bie Ufer be§ (Sfui^luffe^ — biefen tarnen trägt

ber ^Iufc bei ben 9ciam*9ctam. 2)er $unft be§ Überganges ber

äaratoane über beufelben mar 15 teilen t»on ber Duelle entfernt;

ber £lu& ift ba bereite ein bebeutenbeS ©cmäifer, unb bie hohen

Ufer mit formalem ftlufebett umfä)liefjen eine reichliche Baffermenge,

»eiche ben 9tetfenben auf ihrem föfiefauge im 3uli beträchtliche

Schroierigfeiten oerurfadjte. 2>ie bortige Ufergcgenb bezeichnet

Sa)toeinfurth als eine meit unb breit menfdjenleere 2öübniö. Wit

bem 5. Jöreitegrabe änbert fich bie 33obenbefä)affenheit, bie ©egenben

»erben fehr mafferreieh, bie Vegetation äufeerft mannigfaltig; man

tonnte roährenb ber regenlofen 3eit mit großen Dchfenmagen öom

©a3ellen«^luffe bis jum oberen S)|ur gelangen. SSom 5. 33reiiegrab

an treten aber unüberfteigliche £inbermffe entgegen, namentlich in

(Sdjmalheit ber Sßfabe, ben wilböerfchlungenen ©cwächfen, 33aum=

ftämmen u. f. ro. awifdjen SBaffer unb Sümpfen. Überall erhalten

hier bie pfiffe ununterbrochene Duellen, baö ganjc Sanb gleicht einem
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gefüllten €>$roamm. 2)ie ©egenb ift ftetS gefdfmtütft mit ben pra#t=

oollften Sropenmälbern, bie ÜJknnigfaltigfeit ber SBaumarten ift er=

ftaunlidf); ber Gfyarafter ber Vegetation unb ftlora entfpriäjt bem=

jenigen, melden (Sdjmcinfurtl) bei ber erften 33etradf}tung ber ©egenben

am 9toten 9Keer unb wahrgenommen Ijatte.

S)er 3"ö ^ct Sücifenben ging nun in baS ©ebiet beS großen

Häuptlings Uanbo, ber ilmen anfangs mit SJrotyungen unb ^einbs

feligfeiten begegnete, bann aber ftriebenSbotcn entgegenfanbte 5U

ifyrem (Empfang. Um 311 ifjnen ju gelangen, mußten fte einen

80 $ufe breiten ^rlufj übcrfd)rctten unb 2öälber pafficren, in melden

fte ©djimpanfe trafen ; ber Umftanb, bafj (Sdjjmeinfurtl) fpäter in einer

glitte allein über ein S)u|enb ©dfjäbel biefer $ierc traf, liefe ifm auf

iljre Häufigfeit in einaelnen Steilen biefeS ©ebieteS fcpefcen. S3ei

Uanbo blieb bie äararoane mehrere Sage, unb mürbe Don ifym reiä>

lidj mit ©efdfjenfen bebaut, hierauf ging eS na$ ©üben fort, man
erreichte ben ©uafin^iftrift, mo t»erf$iebene SBölferftämme beginnen.

2)aS (Stubium it)rer (gprad&e unb it)rer (Sitten mürbe leiber burdj

ben SluSbrudfj oon ftctnbfeligfetten amtfd&en einaelnen (Stämmen unb

(Sertürner Äauflcuten oerljinbert; unfere Äaramane marb hierbei in

9Httleibenfd&aft gcaogen unb ber Solmetfdj ©t^meinfurtl)$ burdfc einen

$feüfd)u& in ben tan getötet. Sie 9leifenben festen inbeS ifjren

2öeg am JRanb einer großen SöilbniS ungeljinbert fort, in amei

ftarfen SageSmärfdjen erreidjten fie ifjre erfte 9tteberlaffung, unb ge*

langten bann aum (Sifee beS Häuptlings üttbio, melier bie öftltd&e

Hälfte ber ÜKonbuttuö be^errfd&t. £5er eigentlid&e (Sifc biefeS SSoIIeS

ift erft füblicf) oom Uelle^lufe, ben bie ffieifenben einige Sage fpäter

überf<f>ritten; baS ßanb grenat an bie »efifcungen ber 9ttam^iam.
(Snblidf) erreid&ten fte einen grofjen, meftmärts ftrömenben $Iufe,

„UeHe", ber nad& ber Konfiguration oon 2tquatorial=Slfrita ni$t$

anberS fein fann, als ber in ben £fab=<See münbenbe <S$ari,*)

über beffen ©röfee unS S3artf) unb 33ogel aus Slutopfte berietet

tyaben. <§r l)at eine S3reite oon 800 ftufe mit fe^r Imljen Ufern, bei

einer Sfcicfe Don etma 20 ^ujj. £ier burd^fliefet er baS £rebj*ßanb.

S)ie (Eingeborenen Ijaben eine fettere ftarbe, als anbere 23ölferfdfjaften

ber inneren ©egenben SlfrifaS; ib,re SSe^aufungen umgeben fie

mit großem $omp. 3ftr Äönig bereitete unferen JReifenben unauf*

*) ®utcb. ©rfunbigungen, loelaV Dr. «Radjttgal im ©üben bon Söabai ein-

30g, wirb an Stelle bon ©djroeinfurtbS Uefle bet SB ab at Äuta gefefot, »oeldjer

ben ©ajari noa? an Söaffermaffe übertreffen foll.
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Ijörlidfje Überrafd&ungen (tooburcij giebt ©dfjtoeütfurtf) ntdjjt an). S)ic

#üHe her ©cwädtfe ift bcjaubernb, eS giebt tyiet 3u<ferrol)r, Ölbäume,

Golocafien u. f. m.

*Radf)bem bet Uelle Übertritten war, befanb ftdf) (Sdjtoeinfurtlj

auf 9Jtonbuttiie©ebiet, im Zentrum SlfrifaS, fein £of mar tjier immer

umgeben oon bieten Raufen ber SJtonbuttuS, meldte ifym gestatteten,

bie intereffanteften Stubien an ifynen ju machen. 2lufjerlic!) unter*

fd)eiben ftc ft(f) oon anberen Stämmen burdf) Ijetlere Hautfarbe unb

geringere SJhiSfelfraft, minbeftenö 5 ^rojent berfelbcn ftnb ganj Ii^t

gefärbt. 2>te üKänner befleiben fid) mit großen ©tücfen ber Slinbe

be$ ^ttgenbaumeS, bie burcf) Bearbeitung ju einem bicfeu ©etoebe

gemalt ttrirb, baö einen Ijübfdjen ^altenmurf giebt, ber burdf) einen

öürtel fefigetyalten wirb. Sie $aartrad)t ift gleid& ben Gljignonö,

bie SRänner fefcen auf benfelben einen ©trol^ut mit ftcberbufctj, bie

grauen Dagegen tragen ben (5l)ignon frei, blofj gejiert mit großen

§aarnabeht ober Äämmen. Sie einzige SSerftümmelung it)rcö ßör«

per$ befdfjränft ft$ auf bie ©urdf)lödf}erung ber £){)rmufd)el, toaS bei

ben grauen bort bie Sftobe erfyetfdjt, bie audj oon ben Eingeborenen

nie oerlajfen ttrirb.

£)ie 33etoaffnung befteljt au§ fianje, <Spiefj, 33ogen unb Pfeilen,

fic Iwben aud) ^öljeme (S<f)ilbe, bann feltfam geformte (Säbel,

ÜJlcffer auö bem bei ilmen befonberS gefd(jäfoten Tupfer. 9llle an«

beren üfteiaHe fmb tljnen unbefannt Sin jhtnftferttgfeit übertreffen

ftc meit bie Öeiftungen ber 23ongo§; ©tfjtoeinfurtl) falj ein SKeifter«

ftütf eines <S<§miebeS; eine Äette oon einer ^ein^eit unb 33oH*

enbung, bie nur mit einer feinen tfette oon Staljl au oergleid&en

n>ar. 2lu$ im ^olafd&nnjen ftnb fte fer)r getoembt, unb in Sßerferti*

gung oon Stöpfereitoaren fmb fte alten SBölfern 3nner*2lfrtfa8 meit

üorauS. 5lm meiften überrafdfjt ber Sau üjrer Kütten; 3um erften

9M fanb ©djtoeinfurtlj bei ilmen einen S)ad(}bau mit gefdjtoetften

öogenbedten. Ungeadjtei aber i^rer ßunfteraeugniffe, meldte für

äfrifemer eine ungemöl)nli^e Äultur an ben Sag legen, laffen ftd&

aud) bei if)nen feine ©puren nad&toeifen, meldte auf bie SSere^rung

eine« ^öd^ften SöefenS beuten; bie bei i^nen geübte «Befd(jnetbung ift

nur eine alte Sitte. 3ft begriff beö £öd§ften ift $re$eit, ftc mtrb

burdj ba« SBort 9toro auSgebrütft, unb auf bie f$rage, too fte ftd& be*

ftnbet, beuten fte aum Gimmel. 2>ie SKac^t beS tfömgS ber SRon*

buttuS erftreeft ftd§ oiel weiter als bei bem ber 9tiatm«Riam; eine

grofee ©dfjar oon Trabanten umgiebt ü)n. 2lud& gehören 80 grauen
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311 feiner Umgebung, bie in ebenfo Dielen Hutten mof>nen. Sßor

feinem $ofe toerfammelt ftd) bei feftlictyen ©elegenfyciten baS 33oIl ju

Sana uno SHuftf
; au einem folgen ^efte gestaltete ftd) ber (Smpfang,

ben er (Sdjroeinfurtlf) bereitete.

£ie ÜRonbuttuS ftnb bem Kannibalismus in weit fyöfyerem ©rab

ergeben als bie Üiiam^iam. „3$ brause," fagte ©djmeinfurtb,

„um biefe 23e^auptung 3U ertjärten, nid^t auf bie (Sraäljlung nubi=

fd^er ^Begleiter ober meines ^reunbeS Slbu <5famat au» oerttjeifen,

üon ifyren JRaubaügen, öon ber 9lrt unb 2öeife, roie jte baS 5Renfdjcm

fett genrinnen unb als (Speife auaubereiten pflegen; iä) brause nur

auf bie grofje (Sammlung Don (Sdf)äbeln fyinauroeifen, bie idj um
©elb Don ifjnen erftanb unb Ijcimfanbte, um bie Söaljrljett ju con=

ftaticren, bafc trofc feiner fjoljen Kultur audj biefer ©tamm an

2BilbI)cit ben anberen gleidj ift. Unb bod) ftnb fte gana oerftänbige

unb öernünftige ÜKenfd)en, bie ftetS bie red>te Slntmort geben auf

baS, maS man fte fragt, nrie benn audj bie 9iubier nidjt genug beS

SobeS 3U fagen ttriffen oon irjrer 3noerIäffigfcit in frcunbfd)aftlidjer

23eatel)ung, irjrer Crbnung im (Staatsleben unb ifyrer ©eftttung."

(Sdfjroetnfurtf).

Pie (fofoedtintg Jlllifrt fpx\t
6t nie t tun g. Sic SBorfämüfcr ber britifajen SöcItmaaU — Samuel S3tyte

»aler unb feine ©attin; ein SBUb ifjrer £b,atig!eit. — SBie Safer

mit feiner Ijclbcnmütigen Giattin bie entfefcltcbjten 9Rüljfctigfciten

unb ©efaljren unter ben ttrilben 2>ölfcrfa)aften fiberwinbet unb

biß jum 3Ubert 9i'ban3a borbringt.

(Snglanb l>at baS @Iü(f gehabt, aur 33egränbung unb 33efefti*

gung feiner 2BeItmadjt eine ganae Reifte oon 9Kännern ju ftnben,

»etdje itjre Sljatfraft, ir)re SBaterlanbSliebe, tljre förperltdje Süd&tig*

feit, it)rc ^ot)eu geiftigen $äl)tg!citen fern Don ber £eimat in allen

Söeltteilen geltenb matten, of)ne einen Stugcnblid bie nationalen

Sntereffen auS ben Slugcn au Dcrlieren; Scanner Don eifenfeftem

(S^arafter, toeldje um ben (Stnflufe unb bic 5Radjt (SnglanbS ju Oer*

mehren, um bemfelben neue materielle ober geifttge Hilfsquellen 3U

eröffnen, if)rc ganae ßebenSaett, i^re ©cfunb^eit, ja all ifjr ©ut unb

SBlut opferten, hätten 3talien unb Spanien, bie minbeftenS eine
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gleu} günftige geograp$if$e fiage $aben, feit ^unbcrtfünfjig 3at)ren

eine genügenbe 3o^l folget üttänner befeffen, fo ftänben pe jefct als

Seltmäd&te aur Seite ©nglanbS. Sie beutfdje Süd&tigfeit unb £$at»

fraft fte^t ber brittfäen nid&t nadf), aber biefelbe t)at fid& bis 311m

3uni 1884, wo jum erftenSföale unfere töeid&Sflagge in einem beutfd&en

Äolonialgebiete aufgebt würbe, faft auSfdf)iiefelid) im ©tenfte bet

SJiffenfdjjaft unb jum Vorteil bet 2öeltmadfjt (SnglanbS unb ftranf*

rcid^ä betätigt; für bie »egrünbung einet überfeeifd&en beutf<$en

Seltmadfjtftellimg waren leine SRittel unb wenig Sömpatljie ju fin*

ben. £>eute fönnen wir bie Hoffnung t)egen, bafc mit baö Übet*

genügt bet Siubent)ocfer unb Jftrd&turmoolitüer befinitit) befeitigen

unb bafj unfete ftorfdjjungSreifenbeu, ÜJiifftonare unb Äaufleute enb*

lidj einmal öotjugömeife in beutfdjem Sntereffe atbeiten metben.

Untet ben Sorfämpfern bet britifdjen SBeltmac^t nimmt (Samuel

Styite Safer eine §erOorragenbe Stelle ein. 21m 18. 3uni 1821

}u ßonbon geboten erfaßte it)n wie alle eckten (Snglänber ftü^eitig

bie föeifeluft. 2Bir finben üjn 1848 auf (Senlon, mo et mit feinem

8ruber, bem JDberften Safer, 3U fernere in einet £öt)e oon 6200 ftufj

eine 5Rufterfarm unb ein Sanatotium ettid)tete. (Sr gab übet bie

f'djöne %n]tl S^ei inteteffante Söetfe tjerauS: Eight years Wande-
rings in Ceylon 1855 unb The rifle and the honnd in Ceylon 1857.

— 3m % 1855 nat)m et teil am ßrimfriege unb baute batauf ben

Surfen bie etfte (Sifenbatjn. 3« Äairo 1861 bereitete er ftd^ 3ur

drforfdjjung ber Solquellen oor unb bereifte in bemfelben %a\)xt

Slbeffinien unb ben flauen 9ttl in Wx Hoffnung, mit ©tant unb

Spefe, bie 3U bemfelben Stoede oou 3on3ibat au§ bie Dfalquelten 3U

finben fugten, 3ufammen3Utreffeit. 3m ©ejember 18G2 unternahm

ex oon partum au8 bie Unierfudmng beö 2Beijjen Stils, wobei er

alle feine europäifdjen Begleiter burd) Sumoffteber oerlor. $n ®on=

boforo traf er im Februar 18C3 mit Girant unb Spefe 3ufammen,

toel^e ben großen See Ufereme (SSictoria sJl'rjan3a) erreicht Ratten,

ben fte für ben Urfprung beö 9ttl3 gelten. Speie teilte ilnn mit,

bafj bie ©ingeborenen iljn oerfidfjert gärten, im SBefien ertftiere nodjj

ein anberer See, ben man für eine 3Weite &ueUe be§ 9U13 l)ielt.

ÜJori feiner mutigen @attin begleitet, meldte ade feine ÜJlüfyfeligfeiten

unb ©efaljren teilte, bradjj Safer fofort 3itr (SntbedCung biefeS Seeö

auf, obgleich it)n feine eingeborenen ftütjrer üerliefjen. @r traf glütf*

Udjetweife unterwegs eine JpanbelSfarawanc unb erreidfjte mit if)r im

ÜJlärj 18G3 ßatoofa, 1 10 teilen oon ©onboforo
;
bo<$ ^atte er nod&

Sautnaarten, «frifa. 5
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ein ganjeö $ah* hinburdf) unfägltche ßeiben, ©efahren unb ©efdfjmers

niffe aller SIrt ju überminben, et>e er am 14. ÜKärj 1804 ben lang«

erfehnten (See erblicfen tonnte. $ie nachftehenbe «Säuberung au$

SBaferS Sßerf „The Albert N'yanza, preat basin of the Nil, 1**36*

uadt) ber Überfefcung t>on 3- (S. 91. 9Jcartin*) giebt ein lebhaftes

23ilb ber (Srlcbniffe 33afer§ uor unb bei ber (Sntbecfung. „3$ niufe

ben £efer", fagt er im 33ormort, „bei ber £>anb nehmen unb ilm

(Schritt fiir (Schritt auf meinem raupen $fabe burch fengenbe SSüften

unb burftige (Sanbftrccfen, burd) (Sumpf unb ©orngebüfdj unb vm-

crmefjlidjen ÜHoraft, burch 23cfchmerben, (Strapazen unb Äranffyeit

führen, bi3 td) ihn, üon ber ermübenben JReife matt, ju jener hohcn

ftlippe bringe, mo ber grofcc Spretö if)m plöfolich r»or Slugen fteht —
t»on melier er auf ben ungeheuren 2llbert = (See t)inabf(^aut unb

mit mir auö ben »Quellen be§ 3ßil§ trinft." 93.

(Schon mehrere Sage lang oorher Ratten unS unfere Führer ge-

jagt, bafj mir ganj nahe am (See mären, unb jefot Derfidhertc man
uns, bafj mir tlm am morgenben Jage erreichen mürben. 3<h h fltte

in ungeheurer Entfernung gegen Söeften eine SReitje ftattlidt)er 33erge

beinerft unb mir cingebilbet, ber (See läge jenfeitS jener Jtette; jefct

mürbe mir aber mitgeteilt, bafj biefc 33erge bie meftlicfje ©renje be«

9Jtoüutan ürjige bilbeten, unb bajj ber (See ftch mirfltdh innerhalb

eine« ÜKarfd^eö Don partum befänbe. 3cf) glaubte gar nidfjt, bafc

eö möglich fei, bafj mir bem ©egenftanb unfereö <Su<$en8 fo nat)e

mären. 3e^t erfchien ber Führer 9tabonga unb erflärte, bafj, menn

mir am folgenben ÜKorgen früh aufbrächen, mir im ftanbe fein mürben,

un§ gegen 9Kittag im (See ju mafdjen! 3cne 9}a<ht fd&Iief ich faum.

3ahre lang hatte ich gerungen, bie „Duellen be3 9tilS" ^u erreichen.

%n meinen nächtlichen träumen mährenb jener fchmierigen 9Rcife

mar e3 mir ftetö mißlungen, aber nadh fo oiel harter Slrbeit unb

9lusbauer mar ber Sedier gcrabe an meinen ßippen, unb ich folltc

an ber geheimnisoollen Duelle trinfen, ehe bie Sonne jum jmeiten

SJlale unterging — an jenem grofjen 33et)älter ber Statur, ber feit

ber (Srfcfjaffung jeber ©ntbetfung gefpottet hatte.

£urdt) (SchnMerigfeiten aller 2lrt hinburdr), bei Äranfheit, junger

unb ÜKübigfeit hattc »4 gehofft, gebetet unb gerungen, jene Der*

borgene Duelle ju erreichen, unb fo oft c$ unmöglich erfdt)ienen mar,

•) Scr Wlbcxt M'öanja, baS ßro&c 8eden bcS 9itlS unb bic (frforfdjung

ber Wlqucltcn. SJon ©. 2>J. gjafer. «u« bem tfnflUf*en öon % d. 8t. Martin,
Äuftoß bet Uniö..»ibltotl)ef 311 Scna. 3. «ufl. öera, örieSbod), 1876.
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tjottcn mir unö beibe entfdjloffcn, lieber auf ber (Strafe 311 fterben,

als unDetrt^tetet Sadje umjuEe^rcn. 2öar eö möglid), ba& fte fo

natje lag, unb bafc toir morgen fagen tonnten: „Saö Sßerf ift boll*

enbet?"

2>en 14. SKärj. S)ic ©onne mar nodj nid)t aufgegangen, als

id) meinem £)d)fen bie (Sporen gab unb bem ^üljrer nacheilte, ben,

©eil id) ilmr bei ber Slnfunft am ©ee eine hoppelte £>anb 00H perlen

Derfprodjen, bie 33egeifterung beö SlugenblidÖ ergriffen hatte, ©er

idjöne, ^eitere Sag brad) an, unb nadjbein mir ein amifdjen ben

Mügeln liegenbeö tiefet tyal überfchritten garten, arbeiteten mir uns

mütjfam ben gegenüberliegenben 2tblmng hinauf. 3dj eilte auf bie

l)ödjfie ©pifoe. Unfer pradjtöoller Spreiö fprang mir plöfclidj in bie

äugen. S5ort lag, gleid) einem £lueäfUbermcer, tief unten bie grofe*

artige 2öafferflä<he — im ©üben unb ©übroeften ein grenaenlofer

Seehoriaont, glänjenb in ber SJUttagöfonne, unb im Söeften erhoben

jidj in einer (Entfernung oon fünfaig bis fedjaig ÜJietlen blaue 33erge

auö bem S3ufen beö (Seeö biö ju einer #öt)e öon etma 7000 %u§
über feinem SBafferftanbe.

©en Srtumph jeneö Slugenbltcfö 3U befabreiben ift unmöglich;

Ijier lag ber Sohn für aUe unfere Arbeit — für bie jahrelange

3ä^igfeit, mit melier mir unö burdj Slfrifa hinburdj geplagt Ratten.

Grnglanb hatte bie Quellen beö 9Ulö erobert! fiange juoor, ehe idj

biefe ©teile erreichte, Imtte ich mir üorgenommen, ju (Sfjren ber

Gntbecfung mit unferer ganzen ÜHannfdjaft brei Jpurraljö in englifdjer

Seife au rufen; aber jefct, mo id) hinabfdwute auf baö grofee 33mnen»

meer, baö gerabe im ^erjen Slfritaö eingeniftet lag, mo id) baran

badete, mie öergebenö bie 9ttenfchheit fo öiele 3ahrt)unberte hinburdj

biefe Quellen gefugt, unb ermog, bafe idj baö geringe Söerfacug ge*

toefen, bem eö geftattet mar, biefen Seil beö großen ©e^eimniffeS

$u enthüllen, mäfjrenb eö fo üielen, bie gröjjer alö id), mißlang, ba

ttmr id) 3U ernft geftimmt, um meinen ©efüf)len in eitlem #urrah*

aefdjret für ben ©ieg ßuft au machen, unb banfte aufrichtig (Sott,

bafc er unö burdj alle ©efahren aum guten (Snbe geführt unb unö

beigeftanben $atte. 3dj ftanb etma 1500 ftufi über bem ©ee unb

blidte oon ber fteilen ©ranitflippe fynab auf biefe miflfommenen

Baffer — auf jenen ungeheuren Behälter, ber Sigtjpten emät)rte

unb ftruchtbarfeit brachte, mo alles SBilbniö mar — auf jene grofee

üuelle, bie ber 3Kcnfe^t)eit folange oerborgen blieb, jene Duelle ber

©üte unb beö ©egenö für üJttllionen menfdjlidjer 2öefen, unb alö
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einen bet größten (Segenftänbe in ber 3ßatur, befchlofj i<Jj, fie mit

einem großen tarnen ju ehren. %\im unoergänglichen SInbenfcn an

einen öon unferer gnäbigfien Königin geliebten nnb betrauerten unb

t>on jebem (Snglänber bemeinten dürften nannte i<$ biefen großen

(See ben „Ulbert 91
,

l)an3a". S)ie (Seeen SSictoria unb SUbert finb

bic beiben Duellen beS 9lilö.

S)er 3t£f30ffweg
f auf meldjem man jum (See In'nabftctgen mufcte,

mar fo fteil unb gefährlich, bafj mir uns genötigt faljen, unfere

Ddjfen mit einem 5uhrer jurücEaulajfen, ber fte nach Sftagungo

bringen unb auf unfere Slnfunft marten follte. SBir begannen p
ftufj ben [teilen Sßajj htnabaufteigen. 3dj Qtng r

ein ftarfeö 93ambu5*

röhr ergreifenb, öoran. SKeine ftrau manfte in äufjerfter <Sdjmädje

ben Sßafj Ijinab, inbem fte ftch auf meine (Schulter ftüfcte unb afle

jmaujig (Stritte ftehen blieb, um auSjuru^en. *ftachbem mir, burdj

jahrelangem %iebex gefchmächt, aber für ben 2lugenbliä burdj ben

glütflidjen Erfolg geftärft, ctma aroei (Stunben mühfam geftiegen

maren, erreichten mir bie magerechte (Sbene unterhalb ber Älippc.

©in (Spajiergang öon etma einer SJieile burd) flache fanbige SBiefen

mit fchönem SRafen, ber ^ier unb ba mit 23äumen unb ©ebüfe^ be*

ftanben mar, braute unS aum SRanbe beS EBafferS. S)ie 2BeHen

roHten auf ein meifjeS ßiefelgeftabe. 3$ ftüratc mich in ben ©ee

unb tranf, burftig oon £tfce unb (Srmübung, mit banferfütttem ^perjen

tief auS ben Duellen beS 3nner^alb einer Sßiertelmeüe t>om

(See lag ein ftifcherborf namens SSacooia, in meinem mir unS jefct

nieberliefjen. SlHeS roc^ nach ftifch — unb alles fat) mie $if<herei

auö, ntc^t mie bie oornehme flunft (Snglanbö mit Singelrute unb

fliege, fonbern Harpunen lehnten an ben Kütten, unb (Schnüre,

faft fo biet mie ber fleine Ringer, maren jum Srocfnen aufgehängt,

unb baran eiferne Singelhafen öon einer ©röfje befeftigt, bie ba

jeigte, meldte Ungeheuer ben 21lbert 5(See beöölferten.

«Keine 9Hannfd}aft mar beim Slnblid beS <See3 ööllig beftürat.

2)ie Sfteife mar fo lang gemefen, unb „öerfchobene Hoffnung" \)at\c

it)re Jperaen fo ooHftänbig franf gemalt, bafj jte f<hon lange nicht

me^r an bie (Syiftcna beS (SeeS glaubten unb überaeugt maren, id)

molle fie nad) bem SJteere führen. (Sie blicftcn jefct mit (Scheden

auf ben (See — jmei üon ihnen Ratten bereits baS 9fleer in

Slleranbria gefehen unb nahmen leinen Slnftanb, au behaupten, bie§

fei baS SReer, aber eS fei nicht falaig.

93acoüia ift ein elenber Drt unb ber S3oben fo mit (Salj
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gefötoängert, bajj fein ftelbbau möglidj toax. <Satj mar ba8 Statut*

probuft be$ ßanbeS, unb bie Seoölferung bef$äfrigte fidj mit bct

Bereitung beöfelben; MeS machte ben £anbel ber ©eefüften auS,

inbem eS für ßebenSbebürfniffe umgetauf$t mürbe, bie auS beut Innern

fameu.

2lm folgenben ÜHorgen bei (Sonnenaufgang naf)m idj ben ßom*

pafe unb ging, oon bem Häuptling bcS ©orfeS, meinem ftütjreT 9ia=

bonga unb ber §rau Satfct)ita begleitet, naäj ben ©eftaben be$ (5ee8,

um baö ßanb aufjune^men. G£8 mar fdjön tyU, unb mit einem

ftarfen Semrohr lonnte idj jttjei grofjc SBafferfäUe erfennen, meldjc

bie SBänbe ber Serge auf ber gegenüberliegenben ßüfte fpalteten.

Obgleich ber Umrife ber Serge auf bem hellblauen Gimmel beutlid)

b,croortrat unb bie bunfcln ©chatten auf ihren SBänben tiefe ©djludjs

ten anbeuteten, fo lonnte ich bodj feine anberen ©eftalten erfennen,

als bie jmei großen 28afferfülle, bie mie ©ilberfäben auf ber bunfeln

Ütorberfeite ber Serge auSfahen. (Sine ©runbfläche mar nicht ju

feb.cn, felbft oon einer ^>ö^e oon 1500 $ufe über bem SBafferfpiegel

auö
(
oon roo ich ben See jum erften SKale crblicfte, fonbem bie hohe

Sergfette im SBeften fcljien ft^t) plöfclich au5 bem SBajfer au ergeben.

£icfe (Srfcheinung mufete oon ber großen Entfernung ^errü^ren, in*

bem bie ©runbflädje unterhalb be§ ©eftchtStreifeS lag, benn btcr)te

ftauchfäulen ftiegen fehetnbar Oon ber Oberfläche be5 SöafferS auf;

ftc mußten burd) baS Verbrennen oon ^rairieen am %u$t ber Serge

entftanben fein, ©er Häuptling oerftcherte mir, eö fei befannt, bafc

grofee ÄanoeS oon ber anbern (Seite fyerübergefaljren, aber e8 er«

forbere üier Sage unb dächte garten SRubernÖ, um bie Steife auö»

jufüljren unb oiele Soote feien bei bem SBerfuch oerloren gegangen.

Ungeachtet meiner täglichen Sitten, bafj man und ohne SBerjug

Soote liefern möchte, maren in SSacoüia adjt Sage oergangen, unb

ftährenb biefer 3^it litt bie ganje @efeflf<r)aft mehr ober weniger

am lieber, (Sublich melbete man, bafc ßanoeS angefommen feien,

unb i$ mürbe erfuhr, fte anjufehen. (58 maren blofe cinjelne

Säume, nett ausgehöhlt, aber oiel fleiner, als bie grojjen tfanoeS

auf bem 9UI bei QJc'nili. 2>a8 größte Soot mar ameiunbbreifeig ftufc

lang; idj mä^lte jebodj für uns ein« oon fedjSunbamanaig f^ufe auS,

ba§ aber breiter unb tiefer mar. %um @lücf r)atte ict) in partum
einen englifdjen (Schraubenbohrer oon VU Soll ©urchmeffer gefauft

unb biefeS SBerfyeug mitgebracht, ba t<h üorauSfah, bafe e$ bei (Sin«

rid)tungen 3U Sootcnfahrten manche ©cjmierigfeiten geben merbe.
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3^ bohrte nun im 2)aIjlborb bet ItanoeS amet gufj öon etnanber

liegenbe ßöd(jer, madtjte lange elaftifdfje Stuten auredfjt, fpannte ftc im

33ogen quer übet baS 23oot unb banb flc an ben 33oljrlö<f>em feft.

2ÜS bieS gefd&eljen mar, oermafjrte id) fte burd(j biagonal Iaufenbe

©tücfc unb fdjlojj bamit, bafj tdf) baS gadfcmerf mit einet bünnen

(Sdfjidftt ©df)ilfrol)r bebeefte, um uns üor ber (Sonne ju fdf)üfcen; über

baS (Schilf breitete idf) £)df)fenl)äute, bie gut angezogen mürben unb

feftgebunben, fo bajj fie unfer S)a(f) mafferbidjt matten. S)tefe 5Bot=

ridfjtung bilbetc einen fdjilbfrötenäf)nlid)en ©djufc, ber für <Sonne

unb Stegen unburdjbringlttij mar. ©ann legte i<Jj längs beS SBobenS

ber $anoeS einige Älöfoe öon gang letztem Jpol$ unb bebedte fte

mit einer bidfjten (Sdjidjt ®raS; btefeS mürbe mit einer gegerbten

abefftniföen £)d§fenljaut bebedt unb mit fdjottifdfjen $laibS belegt.

£ie 33orrid(jtungen gaben, als fie fertig maren, eine ßajüte ab, bie

öielleidjt nid^t fo lururiöS mie biejenigen auf ben 3ra^T3cu9cn ber

w$eninfular* unb orientalifcfjen ©efeßf^aft", aber, maS bie £>aupts

fad&e, unburd&brtngltd) für ben Siegen unb bie (Sonne mar. %n
btefeS rolje ^ra^rjeug fc^ifften roir unS an einem ftiflen SKoTgen ein,

mo faum ein fanfter Söeflenfdjlag bie ebene Dberflädf)e beS ©eeS

bewegte. 3ebeS Äanoe t)atte oier Ruberer, an jebem (Snbe jmei

3fjre JRuber maren öon fdfcöner ©eftalt, aus einem einzigen <Stüd

£ola genauen, baS 33latt etmaS breiter als baS eines gemöljnlidjen

(SpatenS, aber auf ber innem ©eite oertieft, fo bafj eS bem Ruberer

eine große ©eroalt über baS SBaffer gab. ?Radf)bem tefj mit einiger

(Sdjjmiertgfeit mehrere £>üt)net unb getrodnete gifdjje gefauft fyatte,

ftedte idf) bie größere 3al)l meiner SJtannfdfjaft in baS geräumigere

ßanoe; bann fuhren mir mit Sttdjjarn, (Saat unb ben grauen nebft

ber 2)olmetfd(jerin 33atf$ita ooran unb eilten oon 33acot>ia hinaus

auf bie meite ftlädfje beS 3Ubert*<SeeS. S)ie Ruberer arbeiteten tapfer,

unb baS ßanoe, obgleich ferner bclaben, burd&lief etma üier SKeilen

in ber (Stunbe. (Sine Sluftegung gab eS in SSacooia ntd&t; nur

ber Häuptling unb atoet ober brei Segleiter lamen, um uns abfahren

ju feljen; fte Regten ben äterbad&t, baß man etma 3ufdfjauer einlaben

fönnte, als Ruberer mitju^elfen, beSfjalb mar bie ganje 33eböÖerung

beS ffiorfeS auSgeriffen.

211S mir bie flüftc »erließen, bat ber Häuptling um einige $er*

len; er erhielt ftc unb marf fte in ben (See, um bie Semo^ner ber

Siefc ju oerfö^nen, bamit ntd§t Slujjpfetbe bie ßanoeS ummärfen.

Unfere erfte Sagereife mar !öftli<$. 2>er (See mar rutng, ber
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Gimmel bemölft unb bie fianbfchaft höchft reijcnb. 3umeilen maren

bic 33erge auf ber Söeftfüfte mdjt ju erfennen, unb ber See fchien

Don unbegrenzter 33reite ju fein. Söir fuhren an ber Äüfte hin

innerhalb breif>unbert ftufj Don bem öftlichen Ufer; biSmeilen paf*

perten mir $läct)en öon ©a"0 u"b ©ebüfet), bie Dom SBaffer bis jum

$ufje ber SBergflippen Dieöeiä^t eine ÜJleile breit waren ; anbere üflale

ruberten mir gerabe unter ftaunenerregenben ööt)en Don etroa 1500

\5uB oorüber, bie fdjroff aus ber Stefe aufftiegen, fo bafj mir bie

Üanoe Don ben SBänben abftiefeen unb unfere 3Beiterfar)rt baburefj

unterftüfcten, bafj mir mit 33ambuSröhren am Reifen Phöben. 2>iefe

}ät)en Reifen beftanben alle aus Urgeftein, f)äuftg aus ©ranit unb

©neiB, unb maren an Dielen ©teilen mit rotem ^ßorphnr Dermipht.

3n ben Klüften ftanben phöne, immergrüne ©emäcfjfe Don allen

färben, barunter riefenlmfte (Euphorbien, unb mo nur immer ein

f^lüftdjen ober eine Quelle burch baS bunfle ßaubmerf einer ©djludjt

flimmerte, mürbe eS Don ber gra^iöfen unb feberartigen milben S)attel

befetjattet.

3m Söaffer fpielten grofje gerben ^"BPferbe, aber idt) Derfagte

mirS, auf fic au fließen, ba ber $ob eines folgen Ungeheuers uns

pdjerlich menigftenS einen Sag auffielt, meü bie ©ootSmänner baS

gleifd) nicht preisgegeben hätten. tfrofobile maren aufcerorbentlich

aar)lrei#, fomotjl in als aufeer bem SBaffer; mo nur ein fanbiger

(Stranb pe aum (Sonnen einlub, maren mehrere Ungeheuer au fet)en,

bie mie 33aumftämme in ber (Sonne lagen. 3lm 9ianbe beS (Stran*

beS über bem JpochmafferftanbSaeichen befanben fiel) niebrige Süfdje,

unb auS biefem 33erfted famen bie Ärofobüe eiligft inS SBaffer herab*

gelaufen, beim 9tohen ber flanoeS in (Schrecfen gefegt. (Snten unb

©änfe maren nid^t Dorljanben, meil eS feine ^utterpläfee gab; bis

bidjt am Ufer mar tiefeS SBaffer.

Unfere S3ootSmänner arbeiteten gut, unb mir fefoten unfere JReife

noc^ kuge na$ Eintritt ber Sunfetyeit fort, bis baS ßanoe plöfclich

noch Dcm Hfer 8cf*cuert tt,utoe uno toi* auf einem ftciIen <5tranbe

öon DoHfommen reinem (Sanbe feftfafcen. ÜJlan benachrichtigte uns,

bafc mir unS in ber 9lähe eines SJorfcS befänben, unb bie 33ootS=

männer machten ben äBorfdjlag, unS bie 9cacf)t hier au Iaffen, mäh5

renb fie ausgehen mollten, um SebenSmittel au fuchen. 3US ich fahr

bafe pe bie 9ftuber mitnehmen moUten, befahl ich, biefe michtigen ©e»

rate mieber 3U ben öooten au bringen unb eine 2Bache für pe hin*

aufteilen, roähtenb mehrere Don meiner attannphaft bie 33ootSmänner
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naä) bem erwähnten ®orfe begleiten foHten. 9Jhttlermeilc ftcHtcn

wir unfexe SlngarepS auf ben ©tranb, matten mit etwas Sreiblwla

ein fteuer an unb bereiteten unS auf bie ftadjt oor. 2)te SHänner

lehrten balb wteber aurutf; fie waren oon mehreren Eingeborenen

begleitet unb bradjten jtuei £ül)ner unb eine junge 3^0* rail - ®k
ledere n>urbe fofort bem großen fupfernen Sopf fibergeben, unb td)

beaat)ltc ben Eingeborenen itjren SBert etwa brcifa$, um fie 3U ex*

mutigen, am folgenben ÜKorgen ßebenömittel ju bringen.

2Bäf)renb baS Effen bereitet mürbe, madjte idj eine »eobaduimg
unb fanb, bajj unfere geograplnfdje breite 1° 33' nörblid) mar. SBir

maren fdmeH gereift, benn mir Ratten eine (Strede oon 16' geograpt)i*

fd&er breite bireft nadj Horben aurüdgelegt.

Seim erften Äräljen unfereS einfamen $a!jn8 bereiteten mir uns

jum Slufbrudj oor; — bie 33oot§männer maren fort.

©obalb eS Ijell mar, naljm idj jmei Sföänner unb ging na$
bem 2>orfe, inbem idj oermutete, fte mürben in ifjren fürten fdjlafen.

Etwa breitmnbert ©dritte oon ben Booten, auf einer fdjönen SRafen*

flädje an einer 2Int)öl)e, ftanben brei elenbe ftifdjerfjütten. <5ie

matten baS 2)orf aus. 2118 mir anfamen, mar niemanb ju finben;

bie Eingeborenen maren entmidjen. Ein fdjöner Stridj burd)*

brodjeneS ©raslanb bilbete unterhalb ber ßlippenreifje eine Slrt

8lmpljitf)eater. 3$ bur$forfi$te bie flippen mit bem fternrol)r,

fonnte aber feine <Spur oon einem ÜJtenfdjen entbeefen. Unfere

S3oot8männer Ratten uns offenbar im (Sttdj gelaffen, unb bie Ein*

geborenen Ratten fie begleitet, um nidjt genötigt ju merben, un8 ju

btenen.

3118 idj mit biefer 9cad)ridjt au ben Äanoeö jurüeffam, mar

meine 2Rannfdjjaft in ooUer Sßerjmeiflung. (Sie fonnten nidjt glauben,

bafc bie S3ootömänner mirfltdj baoongelaufen mären, unb baten mid),

fte bie ©egenb burdfcfudjen ju laffen, in ber Hoffnung, nodj ein an*

bereö SJorf ju finben. 3dj oerbot ftreng, bafj irgenb ein 9Jcann oon

ben Söooten ftd^ entferne unb wünfdf)te und (Slüd, bafj idj bie SRuber

gut bemalt tyatte, bie of)ne 3weifel oon ben SBootSmännem ge*

ftoljlen morben mären, wenn idj fte ilmen gelaffen I)ätte. 3$ willigte

ein, bis 3 Ufjr nadjmittagS 3U warten, ßeljrten bie BootSmänner

bi« baljin nidjt aurüd, fo gebaute idj oljne fte meiter au fahren.

2luf biefe ftdj felbft miberfpredjenben Eingeborenen fonnte man ftd)

nidjt oerlafjcn. $reunblid)fett mar bei ilmen nidfjt angebracht.

SBir Ratten ßamraftS Befehle, bafj unS Boote unb SRannfdjaft geftettt
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toerben foHten, aber an biefer fernen ©renje fdjienen bie ©ingeborenen

ihrem Jlönig leine gtofee Söebeutung beijulegen; beffenungeadjtet

waren mir öon ü)nen abhängig. 3ebe ©tunbe mar mertöoU, ba

unfere einzige 2lu8ft<ht, ©onboforo jur regten 3«t au erteilen unb

bie 93oote treffen, öon einer fchnetlen SKeife abging. 3n bem
Slugenblicf, mo ich oormärts au eilen mflnfehte, traten SBeraögerungen

ein, bie f)ödjft bebenfltch maren.

S)rei Uf)r nachmittags fam heran, aber t»on Eingeborenen mar

feine ©tyur ju fehen. „Springt in bie 33oote, meine 33urfdjen!"

fc^rie ici) meiner ÜRannfdjaft ju; „i<h meifj ben SBeg!" S)ie JtanoeS

mürben »om Ufer geftofjen, unb meine ßeute festen ftdj an bie JRuber.

ftünf non meiner SJtamifchaft maren SBootSmänner öon 33eruf, aber

aufjer mir felbft oerftanb leiner bie 23e^anb(ung ber SRuber. üüer*

gebend üerfudjte ich mein ©d)iff8üoIf ju unterrichten. Zubern ttjaten

fie freilicr), aber — ü)r ©ötter, bie tf>r über bie 83oote mad)t! —
mix pirouertierten immer um unb um, unb bie beiben ÄanoeS tanj«

ten mit einanber auf ifjrem grofjen 33atlfaal, bem Ulbert 9^ftanja,

SSal^er unb Sßolfa. S)ie Steife ^ätte bis ins unenbhdje gebauert.

9ladt) breiftünbiger Slnftrengung erteilten mir eine ftelfenfpifce, bie

fidj toie ein SSorgebirge in ben ©ee erftreefte. ©iefe fdjroffe ©pifce

mar biö aum hödjften ©tpfel mit biestern ©fdjungel bebeeft, unb am

^ufje berfelben befanb ftch ein fleineS ftlecfchen fanbigen ©tranbeS,

öon bem e$ feinen SluSgang gab außer ju 2öaffer, ba bie flippe

auf beiben ©etten bis jum ©ee ^erabtjing. (58 regnete, maS öom

£immel moltte, unb mit oieler SKfi^e jänbeten mir ein fteuer an.

9Ro3quitoS gab eS in Waffen, unb bie SRadjt mar fo marm, bajj eS

unmöglich mar, unter ben mottenen 83ettbetfen ju fcr)lafen. Sßtr

fteüten bie 2(ngarep8 auf ben ©tranb, benufcten bie totjen £)chfen«

häute als ©eefen unb legten uns in ben Siegen. 3m Söoote ju

fct)lafen mar eö ju l>eifj, jumal ba bie einftmeilige Kajüte ein üott*

fommcneS 5Wo8auitoneft mar. 3ene Scadjt überlegte idfc), maS mohl

am beften ju timn fei unb befdtfofe, am folgenben borgen ein JRuber

als (Steuer anjubringen. (58 regnete bie ganje Stacht ohne 2luf*

^ören, unb beim Smbrudj be8 SageS mar bie ©cene flägltch genug.

S5ie SERannfchaft lag auf bem naffen ©anbe, mit U)ren rohen häuten

augebeeft, buTdj unb buref) gemeint, aber noch immer im feften

Schlaf, an« bem fie ftd) burch nichts ermeefen liefeen. ÜKeine ^rau

mar ebenfalls nafj unb fah jämmerlich ouS. (58 regnete noch immer.

3$ mar balb bei ber Arbeit. 3ch fchnitt mit meinem ^agbmeffer
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ins Jpintertcil beS Äanoe ein ßager, bohrte unterhalb beSfelben mit

bem grofjen S3o^rer ein fiod) unb banb mit einem Siemen Don

rotjer #aut, ben ich öon meiner mit 2Baffer gesättigten S3ettbecfe

abfd^nttt , ein 9hiber feft. ©o machte ich ein Ijödjft mirlfameS

©ieuerraber. Von meinet Sttannfdjaft hatte mir feiner geholfen.

Sßährenb ich hart arbeitete, waren fte unter ihren eingeweichten gellen

liegen geblieben unb Ratten ihre furzen pfeifen geraucht, ©ie waren

nor Verzweiflung Döflig gefühllos, ba ihre lächerlichen Slnftrengungen

beim Säubern am öorhergehenben Slbenb alte Hoffnung in ihnen ootl=

ftänbig oernichtet Ratten, ©ie Ratten ftdj ganj in ihr ©äjicffal er;

geben unb betrachteten ftch als ber ©eographie geopfert.

3$ warf ihnen ben SBohrer tjin unb erflärte, bafc ich 8um 3luf=

bruch fertig fei unb auf niemanben warten würbe. 3$ fchmtt jwei

33ambuSrohre ab, machte einen 3Raft unb eine ©egelftange unb be=

feftigte einen grofeen fchottifchen $laib als ©egel baran. SBir fttefeen

baS S3oot ab. ©lücflicherwetfe hatten wir jwei ober brei 9tefeTüc=

ruber; baS aum ©teuer üermenbete 3tuber würbe baher nicht Oer»

mijjt. 3ch nahm baS ©teuer unb ermahnte meine üHannfchaft, an

nichts au Griten als an ftarfeS Zubern, $ort ging'S mit unS fo

gerabe wie ein $feil aum größten Vergnügen meiner fieute. (53 war

fehr wenig SQBinb, aber ein leichtes ßüftchen füllte ben $laib unb

trieb unS fanft oorwärts.

SllS wir um baS Vorgebirge herum waren, befanben wir unS

in einer grofjen 33ai; baS gegenüberliegenbe Vorgebirge war in einet

Entfernung üon acht bis aelm teilen ftchtbar. Söotlten wir an ber

Äüfte ber S3ai hinfahren, fo hätten wir awei Sage gebraucht. äBeitet

hinein war noch ein anbereS fleineS Vorgebirge; ich befchtofj baher,

bireft nach biefem fünfte au fteuern, ehe ich nxidh in geraber ßinic

oon einem Vorgebirge aum anbern wagte.

2US ich wich umfah, bemerfte ich, *>aji unfer aweiteS 5tanoe

etwa eine SDRcilc aurücf war unb fleh bie 3eit bamit öertrieb, bafe

eS nach allen ©egenben beS ßomfcajfeS geigte; — bie faule 35carat»

fchaft hatte ftd) nicht bie ÜJcühe genommen, baS ©teuer anauwenben,

wie ich ih* befohlen hatte.

SBir reiften etwa oier ÜJJeilen in ber ©tunbe, unb meine Seilte

waren fo aufgeblafen, bajj fte fid) bereit erllärten, ohne 33eiftanb bi$

3ur 9iilmfinbung au rubern. 2)aS Söaffer war oottfommen ruhig,

unb als wir um baS nädjfte Vorgebirge herum waren, hatte ich Dic

ftreube, in einer bequemen Keinen 23ai ein 2>orf unb eine grojjc
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»tgaljl tfanoc« au feljen, bie auf ben fanbigen ©tranb geaogen

waren, foroic anbere, bic ftdj mit ftifdjen befdfäftigten. 2luf bcm
Sanbe Ijart am Sftanbe beö SBafferö, etma eine tjalbc Steile Don

unS, ftanbcn eine 2lnaaf)l eingeborene, unb i$ fteuerte gerabe auf

fie $u. 2118 mir bid)t tyeranfamen, festen fie ft$ nieber unb gelten

ib,re SRubeT über bie ßöpfe empor; bie3 mar ein unöerfennbareS

Seiten, bafj fie beabfid&tigten, un8 freiwillig alö S3ootömänner au

bienen, unb idj fteuerte baS S3oot auf ben (Stranb. Eöir befanben

uns faum auf bem ©runbe, als fte inS Söaffer ftürjten, un§

enterten unb in befter Saune unfern üftaft unb unfer (Segel nieber*

riifen, bie iljnen Ijödjft albern erfdnenen (ba fte nie ©egel benufcen).

(Sie festen unö auöeinanber, fte hätten auf ber anbem (Seite be§

SSorgebtrgeö gefefjen, bafj mir ffrembe mären, unb U)r Häuptling

b,ätte iljnen befohlen, uns 3U Reifen. 3>ä) &a* f*e wun / Dem aurücf*

gebliebenen Äanoe fedjS 9Ramt 3U ipilfe ju flirten; bieö oerfpradjen

fte ju tinin, unb nadjbem mir einige %eit gemartet Ratten, fuhren

»ir in rafenbem ßauf ab, um üon ©pifce ju ©pifce quer über bie

breite 33ai 3U rubem.

2118 mir im SRittelpunJte ber S3ai maren, befanben mir un8

etwa oier SWeilen öom ßanbe. $n Wcfw 3^* trat oon ©übmeften

Ijer ein SluftoaUen beS ©ee8 ein. SBäfyrenb mir in 33acooia lagen,

blatte idj bemertt, bafj, menn auef) bie borgen minbftiH maren, in

ber Siegel um 1 Utyr nad^mittagö ftdj oon (Sübmeften Ijer ein ftarfer

2öinb er^ob, ber eine fernere ©ee auf ben ©tranb bradjte. 34
füra)tete jejjt, mir mürben einem ©türm auSgefejjt merben, el)e mir

ba3 gegenüberliegenbe Vorgebirge erreichen lonnten, benn ba8 ftei*

genbe Aufmalten beö ©ee8 beutete 2öinb aus ber alten Rimmels*

gegenb an, aumal *>a auf ber SBeftfüfte ftdt) bunfle ©emittermotfen

aufammeniogetL

34 fagte SSatf^ita, fie folle bie Ruberer brängen, oormärtfi ju

eilen, ba unfer ferneres Äanoe im %aU eines ©turmeS ft4«li4

würbe jum (Sinlen gebraut merben. 34 fal) na$ meiner Ufyr; e8

©ar Wittag oorüber, unb idj mar überzeugt, bafj wir gegen ein Utjr

einen ftarfen ©übmefrroinb befommen mürben. üKeine 9ftannfd)aft

fab, mit jiemltd^ bleia^em ©eftd)t auf bie üorbebeutung8öoHen fa^marjen

Sollen unb baS june^menbe SlufmaHen be8 <§ee8, rief aber au8:

„3nfd)allat), e8 mirb feinen Söinb geben!" 9JUt gebüt^renber 9tücf=

fta)t auf iljren ©Iauben an eine 35ort)erbeftimmung beftanb i(3^ barauf,

bafe fte bie SReferoeruber in S3emegung festen, ba unfere Rettung
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baDon abging, bafe tt)ir baS Ufer erteilten, ehe baS ©emitter ^eran=

fam. «Sie Ratten an meine 9lnft<$t au glauben gelernt unb ftrengten

ftdj aufS äufeerfte an. 2)aS alte 33oot f$o§ burd) baS SSaffer, aber

bie Oberfläche beS (SeeS Deränberte fi<$ fchnell; baS meftliche Ufer

mar nicht mehr ftdjtbar, baS SBaffer mar bunfel, unb unaäpge
meifee Äämme Derfahen bte Söellen mit (Spifcen. S5ie Äanoe axbtitett

ferner unb befam bann unb mann SBaffcr an SBorb, meines fofort

mit £ürbiSf<f)alen Don meiner üftannfdjaft auSgefdjöpft mürbe, bie

jefct ausrief: „2Bah3llaht ei lelam bitär el#amaga fal^e!"
(33ei 2lUah, maS ber $aroaga fagt, ift mahr!" SBir befanben unß

nodj etma anberthalb Steilen Don bem fünfte, nach meinem mir

gefteuert maren, als mir unfern JturS nid^t länger einhalten fonnten;

mir Ratten mehrere fernere (Seeen an 33otb befommen, unb mären

mir nicht gut mit ©eräten jum 3luSf<höpfen Derfehen gemefen, fo

mären mir untergefunfen. Sluf mehrere ©onnerfdaläge unb heftige

33lifee folgte ein furchtbarer (Sturm auS etma 3Beft*©üb*3Beft, Dor

bem mir und genötigt fahen, nach bem Ufer ju eilen.

3n furjer %e\t erhob fidj eine fyödjft gefährliche ©ee, unb

mehrmals brachen ftch bie SBeUen an ber gemölbten 2)ecfe beS

Äanoe, bie fte glüälidhermeife etmaS fchüfcte, obgleich mir Dom

SBaffer eingeroeicht mürben. 3eoer arbeitete mit aller ßraft, baS

SBaffer auSaufchÖpfen; ich badjte nicht baran, bafj baS tfanoe aus-

halten fönne. $erab fam ber 9ftegen in (Strömen, Don einem fürch s

terlichen Söinbe bahergepeitfd)t. Vichts mar ju erfennen, als bie

hohen flippen, melche burch baS ©emitter hinburch ftdfjtbar maren,

unb ich hoffte nuc '
oa

fe
Mix auf einem fanbigen (Stranbe unb nicht

auf fdjjtoffen Reifen anlommen möchten. 3Bir fuhren tüchtig au, ba

bie gemölbte SDecfe ber Äanoe einigermaßen als (Segel mirfte, unb

eS mar ein belebenber Slugenblict, als mir uns cnblidh ber ftüfte

näherten unb an bie fchäumenbe 33ranbung h^anfuhren, bie fta)

milb auf einem (glüeflichermeife) fanbigen (Stranbe unter ben flippen

mälate. 3><h facjte meiner Sttannfchaft, fte fönten ft<fj bereit machen,

in bem Slugenblicf, mo mir ben (Sanb berührten, herauSaufpringen

unb bie tfanoe in (Sicherheit au bringen, inbem fie baS SSorbcrteil

ben »Stranb hi«aufa°8en- 2lfle tooxtn bereit, unb mir flogen burch

bie 23ranbung rjinburch, inbem bie eingeborenen BootSmänner gleich

STampfmafchtnen ruberten. „S)a fommt eine SBelle; paßt auf!" Unb

gerabe als mir faft ben (Stranb berührten, brach eine fchmere 2Boge

über bie fchmaraen grauen h^ein, bie im Hinterteil fafjen, unb
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oerfenfte baS 39oot. ÜReine Sföänner fprangen mie (Snten ins Söaffer,

unb im näd^ftcn Slugenbhc! mürben mir afle in 5Beftür$ung auf baS

fanbige Ufer gemälzt. 25ie aftannfe^aft l)ing ft$ an baS 33oot unb

30g cd feft auf ben S>anb, m£ü)renb meine ftxavt, ^alb ertrunfen,

au0 üjrer uroäterlidjen Kajüte mie eine $rüf)ling8fliege au§ ü)rem

ftefte frodj unb auf baS Ufer fprang. „(51 tyamb ei %Uafyl (©ottfei*

banf)" riefen mir alle au$; „nun nodj einen 3ug — alle jufammen!"
unb nadfjbem mir baö 33oot fo meit in ©idjerljeit Ratten, bafj e8

nü$t meggefpült merben fonnte, befahl idj ber 2Rannfd>aft, bie Ca«

bung auöaufduffen unb e3 bann öottenbS auö bem (See ju aie^en.

Slufjer beut ©d&iefepuloer, ba8 ftdj in bleiernen Sücfjfen befanb,

»ar alles öerborben. Slber mo mar baö anbere tfanoe? 3$ madjte

mid) gefaxt, bajj eS öerloren fein muffe, benn obgleid) cö t»tel länger

als unfer 33 00t mar, ging eS bodj tiefer im Sßaffer. 9lad) einiger

Seit unb nieler 2lngft bemerften mir, bajj eö etma eine Ijalbe

ÜKeile hinter unö na<§ ber tfüfte eilte; e8 mar mitten in ber

Sranbung unb i<$ üerlor eö mehrmals aus ben klugen, aber ber

alte 33aum l)ielt ftd) gut unb braute bie SJtannfdjaft gerettet ans

Ufer.

3um @Iüd mar nidjt meit oon ber (Stelle, mo mir lanbeten,

ein S)orf ; mit nahmen 33eftfc oon einer £fitte, matten ein tüdjttgeä

#euer an unb micfelten un3, mäljrenb unfere Kleiber getroefnet

würben, in abgerungene fdjottifdie $Iatb3 unb moUene 33ettbecfen

ein, benn mir Ratten feinen troefenen gaben meljr.

3u effen tonnten mir nidjtö belommen, als einige getroänete

mfdje, bie, ba ftc nidjt eingefallen morben, einen aiemliä^en

haut-goüt Ratten. Unfere $ift)ner unb audj jmei ßieblingSmadjtcln

toaren mä^renb beö (Sturmes im S3oote ertrunfen; bie ertränften

Öüljner mürben jebod) gebämpft, unb bei einem Iobcrnben geuer

unb reinlichem (Strof) jum Sdjlafen mar bie 9to(§trut)e oieüeidjt

ebenfo oottfommen mie in bem ßuruö ber Heimat.

Stm folgenben üttorgen mürben mir burd) fdjlecljteS SBetter auf*

gehalten, ba nod) immer eine fernere (See ging unb mir entfdjloffen

rcaren, unfere ^anoeS nid^t in einem ameiten (Sturm aufs Spiel ju

fefcen. (53 mar eine fd&öne ©egenb, burd) einen prad)tooHen SBajfers

fall belebt, ber etma taufenb ftufe oon ben Sergen tjerabftürjte, ba

ber ÄaiigmfluB ftd) in einer glänjenben SBaffermaffe in ben (See

etgofc. ©iefer $Iub entfpringt in ber grofjen Sttarfdj, über bie mir

auf unferem SBege oon S^ruli nadjj SBacooia gegangen maren. 3n
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bet Umgegenb bammelten mir einige Champignons , bie eckten

Agaricns campestris (SuropaS, bie ein grojjer ßecferbiffen roaren.

2lm 9lad>mtttag fefote jtdj bie (See, unb nur brauen mteber auf.

SBir waren nodj tudjt über brei SJleilen üom ©orfe auS gefahren, als

idj einen Elefanten bemerfte, ber ftdj im 6ee babete; er ftanb fo tief

im SSBaffer, bafe er fidj nur mit bem oberften Seile fetneS ÄopfeS

unb Düffels über ber Dberfläd>e befanb. SllS mir unS näherten,

taufte er ganj unter, nur bie ©pifce beS Düffels blieb über bem

SSaffer. 3$ befahl ben 33oot3männern, baS tfanoe fo bidjt als

möglich an üjn ^inanjubringen, unb mir fuhren eben bis auf neunzig

%u§ an il)m öorüber, als er ben Äopf aus feinem üppigen 93abe

erf>ob. 3$ füllte mid) ftarf öerfudjt 3U fdjiejjen, erinnerte midj

aber an meinen (Sntfdjlufj unb enthielt midj, iljn ju ftören; er Der*

liefe langfam ben (See unb begab fid/ in ben bidjten S)fdjungel.

(Sine furje ©tretfe über biefe ©teile IjinauS lagen jmei grofee $xo*

lobile auf bem ©tranbe unb fd)liefen, aber beim Taljen beS Äanoe

ftürjtcn fte ftdj ins Stoffes unb Ijoben auf etma fünfunbjmanjig ©djritt

iljre ftöpfe über ber £>berfläd)e empor. 3n betreff meinet ftletdjerfdjen

SBüdjfe mar idj unftdjer, ba fte fo oieler Sßäffe auSgefefct gemefen

mar; um fte baf)er abzufeuern, richtete td) einen ©djufe auf ba§

näc&fte tfrofobil gerabe hinter baS Sluge. S)ie fleine 33ü$fe mar in

oottfommener JDrbnung — S)anf <5löS „boppelt roafferbtc$ten Zentral«

aünbljütdjen", bie jebem SBetter miberfteien »erben — bie £ugel

traf genau bie richtige (Stelle; baS grofee Reptil tljat einen trampf*

haften £ieb mit bem <S<$manae, legte ftdj auf ben föüden, mit ben

Pfoten über bem SBaffer unb fanf aUmäpd) unter. S)ie eingebore*

nen SootSmänner maren beim flnatl ber 23ü$fe, aum grofeen 25er*

gnfigen tfjrer ßanbSmännin 33atfd)ita, fur$tbar erfdjroäen, unb nur

mit üJtül)e fonnte id) fte bereben, baS tfanoe genau na<$ ber ©teile

t)in au rieten. S)a eS bidjt am Ufer mar, fo mar baS SBaffer ni^t

meljr als adjt ftufe tief unb fo f#ön IjetI, bafe id), als idj mid) ge*

rabe über bem ßrofobil befanb, baSfelbe am (Srunbe auf bem ä3au#e

liegen faf) unb ben blutigen Äopf erfannte, ber öon ber Äugel 3er*

fdjtnettert morben mar. SBäljrcnb einer oon meiner üJiannfdjaft eine

ftd) 3U3ie^enbe Schleife ma<$te, naljm tdj eine lange Sanae, bie einem

SootSmanne gehörte, unb trieb fte burdj bie 3äben ©puppen tief

in ben 9ftücfen beS £alfeS ; inbem id) bie ßanse fanft Ijeraufaog, Ijob

td) ben ßopf bis nal)e an bie £)berflädje beS SBafferS empor; bann

liefe id) bie ©$Ieife über benfelben gleiten, unb baS flrofobil mürbe
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fleftd&ert. ($8 festen gana tot fein, unb ba8 ftletfdh foHte ein

Scrfetbiffcn für meine Sföannfdjaft werben; wir fdhleppten e8 ba^er

ans Ufer. ©8 war ein fdfjöne8 Ungeheuer, gegen fedhaerjn ftujj lang,

unb obgleich e8 tot friert, fo biß e8 bo(§ wütenb an einem

Stücf Bambusrohr, Weldas tdfj ihm in ben üttunb ftetfte, um e8 au

t)inbern, roäfjrenb be8 $roaeffe8 ber Enthauptung 5U fdhnappen. Sie

Eingeborenen betrachteten meine üftannfchaft mit ÜHifjgunft, als

biefelbe große (Stüde ber auSgefudhteften 93iffen abfd&nitt unb fte

in bie tfanoeS paäte; bieS baucrte nicht länger a!8 eine SSiertel*

jtunbe; bann eilten mir an 33orb unb festen, gut mit ftleifdh Oer*

fel/en — für alle, bie eS gern aßen — , unfere 9leife fort. 2öa8

meinen ©efdjmatf betrifft, fo fann nichts efel^after fein als ßrofobil»

fleifch. 3$ ha&e faft alles gegeffen; aber obgleich ich JCrofobil ge*

foftet ^abe, fo fonnte ich eS bodfj nie baf)in bringen, eS rjeruntcrju*

fajlucfen, ber oereinigte ©efd&matf oon fc^led^tem ftifdfj, faulem ftleifch

unb SRofdhuS ift bie bem ©dfjmelger bargebotene ©peife.

3enen Slbenb faljen mir einen (Siefanten mit einem $aar un*

geheurer ©tofoälme; er ftanb, als mir Jpalt matten, auf einem

£ügel, etwa eine 33iertelmeile oon ben IBooten. SDiefer 33erfud§ung

fjalf mir ein ftieberanfaU wiberftehen. ($8 regnete mie gewöhnlich,

unb ba fein £)orf in ber 5Räljc mar, fo bioouafierten mir im Siegen

auf bem (Stranbe in SRaffen ton SKoSquitoS.

©ie Unannehmlichkeiten biefer (Seereife waren groß; am Sage

©aren wir in unfere fleine Jtajüte eingeengt, wie jWei ©ehilbfröten

in eine ©dfjale, unb beS 3tad§t8 regnete eö faft immer. Sin bie

ftäjfe Ratten wir uns gemöhnt; aber {eine Slcclimatifation fann ben

europäifdfjen Körper moSquitofeft machen; wir hatten baher wenig

9luhe. f^ür mich war eö fyaxte Arbeit, aber für meine unglficflidf>e

ftrau, bie ftdf) faum t>on ihrem ©onnenftidh erholt hotte, waren

foläje 33efdhwerben ^öc^ft qualtwU.

Um folgenben SKorgen war ber ©ee ruhig, unb wir brauen

früh ouf. S)ie (Sinförmigfeit ber SReife würbe burdh bie ©egenwart

mehrerer fchöner (Siefantenherben unterbrochen, bie gana aus S3uHen

beftanben. 33) aärjlte oierjehn biefer großartigen Stiere, alle mit

gewaltigen ©toßjähnen, bie ftdh jufammen in einem fleinen feierten

See unterhalb ber 33erge babeten, melcher mit bem ipauptfee burdh

einen fanbigen (Stranb in SBerbinbung ftanb. SJiefe (Siefanten ftanben

wir bi8 anö Änie im SBaffer; ba fle fidh gebabet hatten, waren fie

öollfommen rein, unb ihre foloffalen fchwarjen ©eftaltcn unb großen
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weisen ©tofoähne bilbeten ein fdjöned ©emälbe in bent ruhigen (See

unter ben h<>hen flippen. (58 mar eine <5cene, bie im (SinHang

ftanb mit ber (Sinfamfeit ber 9cüqueHen — bie Söilbnid Oon Reifen

unb 2Balb, bie blauen Berge in ber %txnt, unb bie große natürliche

Fontaine, gefdjmücft mit ben gemaltigen Sieren 5lfcifa8; bie (Sit*

fanten in ungeftörter G£rt)abenheit, unb ^lußpferbe, bie it)re unge«

teuren ©eftalten in ber großen «Quelle bed äg^ptifchen (Strome«

erquieften.

3<h befahl ben SBootdmännern, bad $anoe and Ufer ju fahren,

bamit mir Ianben unb bie (Scene genießen tonnten. £a entbeeften

mir fieben (Siefanten am Ufer etma fedj$f)unbert Oon und

im t)oh*u ©rafe, mätjrenb bie $auptt)erbe oon Oiergelm prächtigen

33uÜen ftd^ majeftätifch in bem ruhigen (See babete, inbem fxe oon

ihren Düffeln tyxäb falte Ströme über dürfen unb «Schultern goffen.

(5d gab feine 3*^ 81* oerlieren, ba jebe (Stunbe mistig mar; mir

oerließen bad Ufer unb ruberten oon neuem bie Äüfte entlang.

(5in Sag nad} bem anbem oerging, unb bie %tit bed Steifend

bauerte oon Sonnenaufgang btd jum Wittag, mo regelmäßig ein

ftarfer ©türm mit Stegen unb ©onner eintrat unb und nötigte, un*

fere Äanoed and Ufer ju fliehen. 25ad fianb mar feljr fpärlici) be*

mohnt, unb bie S)örfer maren arm unb elenb, bie ßeute ^öd^ft un«

gaftfreuublich- (Snblich famen mir in einer anfef>nlid)en (Stabt an,

bie in einer fdjönen 33ai unter jät)en flippen lag, bereu graSreic^e

HBänbe mit 3fegent)erben bebeeft maren; ed mar (Sppigooa, unb bie

Staatsmänner, bie mir aud bem legten ©orfe erhalten Ratten, foUten

und an biefem £)rte abliefern. S)ie 33erjögerungen, meldte burdj

bad ä$erfd)affen oon SBootdmännern herbeigeführt mürben, maren

höchft ärgerlich; eS Wteiti baß ber Äönig $Befel)l gefanbt hotte, jebed

S)orf foHe bie nötigen Ruberer fteUen; fo tourben mir oon einem

£)rte jum anbem gerubert; in jebem berfelben mürbe bie ÜJcannfdmft

geroechfelt, unb feine Belohnung, fte mochte noch 1° 8t0& feni r tonnte

fte bemegen, bid jum (Snbe unferer Steife bei und ju bleiben.

5113 mir in (Sppigooa lanbeten, fam und fogleich ber £)rtds

oorfteher entgegen, unb ich machte ihm ben SBorfdjlag, er foUe und

einige Bödmen oerfaufen, ba ber ©ebanfe an eine <S<höpdfarbonabe

ben Appetit im höchften ©rabe reifte. 2öeit entfernt, und mit biefem

fieeferbiffen au oerfehen, trieben bie eingeborenen augenblicflich ihre

gerben meg, unb ber Drtdoorfteher brachte und, naehbem er ein

großed ©efchen! an perlen erhalten hatte, ein franfed fiamm jum
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öefd&enf, baö nalje baran, eines natürlidjjen Sobeö ju fierben, unb

nic^t« alö £aut unb £no$en mar. 3um ©lücf gab eö §üf)ner in

Jaufenben, ba bic eingeborenen ftc ni^t aur Sprung benoten.

Sir tauften baö ©tücf für eine blaue $erle (SHonjut), was in @elb

250 £filjner für einen ©Willing (10 <5gr.) betrug, Gier würben

in äörben gebradjt, bie mehrere £unberte enthielten.

3n (Spptgotoa mürbe baö befte (Sala erjeugt, unb mir fauften

einen guten Sorrat, audj einige getroefnete $if$e. 5luf btefe 2lrt

Derprooiantiert, öerfdjafften wir unö Sootömänner unb traten unfere

9teije wieber an.

$aum waren wir fedjdljunbert f^ufj roeiter gefahren, alö mir

bireft an baö unter ber (Stabt gelegene Ufer gefteuert tourben unb

unfere Sootömänner laltblütig ü>re Sauber nieberlegten unb unö

fogten, bafj pe baö Sljrige getljan hätten, unb bafj, ba (Sppigotoa in

öier Seile geteilt fei, bie unter befonberen £>rtööorfie$eru ftänben,

icber Seil Ruberer fteUen werbe!

©o Iä<$erli# bieö audj erfd&ien, gegen tyre ©ntfdjeibung Ijalf

fein Streiten, unb fo würben wir Don einem an ben anbern einge»

tjdnbigt unb bei biermaligem 3öe$fel ber Sootömänner innerhalb

einer ©trede t»on weniger als eine üKeile etwa brei ©tunben auf»

gehalten! ©ie ööHige SHbemt)eit einer folgen SInorbnung, öerbun*

ben mit 23eraug, wäljrenb bie 3eit työdjft foftbar war, ftellte bie @e=

miitönuje auf bie $robe. Sei jebem SBedjfel begleitete ber Drtööorfteljer

bie Sootömänner bis au unferm Äanoe unb bef$enfte unö beim

&bfä}ieb mit brei £ü§nern. Sluf biefe Slrt bilbeten unfere Äanoeö,

ba wir f#on grofje ÜJorräte eingefauft Ratten, eine fa^wtmmenbe

§ebert>ief)auöfteHung. Unfer JBieljftanb beläftigte unö fur$tbar. 2)a

toit feine tförbe Ratten, entf$loffen ftd^ bie £ül>ner aum (Selbftmorb,

unb »tele fprangen mit SJorbebadjt über Sorb, wäb,renb anbere,

benen bie Seine gebunben waren, ft<$ auf bem ©oben beö Iecfen

Äanoe eTtränften.

Stadj bem ahnten Sage bon unferer Slbreife auö SBacobia an

nalnn bie fianbfd&aft an ©d)önljeit au. 25er See blatte ftd) biö auf

rttna breifjig SJleilen berfdjmälert unb nafym norbwärtö an Sreite

f$neH ab. SJlan fonnte bie Säume auf ben Sergen am weftlidjen

Ufer erfennen. 2Bäb,renb wir unfere SReife nad) Horben fortfefoten,

jprang bie -©eftfüfte plöfclid) bor unb bemünberte bie Sreite beö

SeeS biö auf etwa awanaig 2Reüen. (Sö war nidjt me^r ber grofce

Sinnenfee, ber in SBacobia einen folgen (Sinbrud auf mi$ gemalt
»aumaarten, Kfrtfa. 6
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fjattc, mit bcm reinen ßiefelgeftabe, meldjeS bis jefct baö Ufer ge-

bilbet, fonbern ungeheure 23änle Don (Scf)ilf, baS auf fdjmimmenber

Vegetation roud)3, I)inberten bie ÄanoeS $u Ianbcn. Slefe 33änfc

maren t)ö(jt)ft eigentümlict)
; fte fd)iencn auS abgeftorbener Vegetation

entftanben ju fein, au$ melier bie s{?apöru§binfcn SBurjel ffingen;

— bie fctjmimmcnbe ÜKaffe war etma brei %u§ biet unb fo jälj unb

feft, bafe man auf berfelben umtjergefjen tonnte, mobei man nur bi$

über bie ftnöefjel in ben meidjen Schlamm fant Unter bem ^flanjen*

flofc mar äufjerft tiefet Saffer, unb ba$ Ufer mar auf eine SBreite

Don etma einer tjalben Steile buref) biefe aufjergemötmlidje §orma=

tion Doüig gefd)üfet. Gineä SageS rifj ein furchtbarer SBinbftofe

unb eine fernere (See grofje Stücfe ab, unb ber SBinb, ber auf bie

Surfen mie auf Segel mirfte, trieb fc^nummenbe Snjeln Don einigen

Slcfern auf bem (See umfyer, um fte abjufefoen, mo fte aufäHig fjängen

blieben.

91m brcijefjnten Sage befanben mir uns am (Snbe unferer Steife.

£luer über ben See mar bie Söreite an biefem fünfte 5ttrifd)en fünfjefyn

unb jman^ig teilen, unb bie (Srfdjeinung beö fianbcS nadj Horben

mar bie eineö 2)elta. Sie Ufer maren auf beiben (Seiten burdj un*

geheure 33änfe öon Schilf Derfpcrrt, unb a!3 ba3 Äanoe am fkanbc

berjenigen auf ber Dftfecfttfte Ijinfufyr, fonnten mir mit einem 33anu

buä üon fünfunbjmanjig #u|j Sänge feinen ©runb finben, obgleich

bie fdjroimmenbe SRaffe mie fefteS Üanb erfd)ien. 2Bir maren in

einer öoflfommenen Vegetation§miIbni§. 3m Söcften erhoben fte)

33erge gegen 4000 ^ufj über ben (Spiegel be3 <Sec3, eine ^ortfefcung

ber Äette, meiere baö meftlic^e Ufer Don (Süben aus bilbete; —
biefe S3erge nahmen an £öl)e nad) Horben r)in ab, unb ber See

enbete in biefer 9li(f>rung in einem breiten $I)aI Don (Schilf.

Stra^nbiliift atta \M\\kk ttnb ftrrtaiwi

an ber ©jtfüjte 2Ifrifas.

33on meinem £aufe in ber (Stabt SKombaffa füt)rt ber SBeg 3m
englifd)en Charch Mission Society-Station, mofun idj getyen mottte,

aunädjft ber 9iöia ßu (©rofeen Strafte) entlang. $ier ^aben bie
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reid&en Slraber i^te Käufer erbaut: große ein* unb ameiftöäige ©e*

boube mit Keinen oergitterten unb bur$ gaben öerfdjloffenen genftern.

3u ben (Seiten ber prächtig gefdjnifcten, fetteren, fernen £au3tl)fir

Steden ftdj gemauerte 33änfe t)in, auf benen $almftrol)matten liegen,

ftier fdjlafen am Sage Sparen fauler ©flauen, mäljrenb abenbS il)re

Herren, Kaffee fdjlfirfenb unb 33etel fauenb, bie Seit totfdjmafcen.

3nö innere beS £aufe3 gelangt ein ftrember feiten. 3>n ben fleinen

bunfeln 3ßßcnräumen auf ber 3>eranba, bie ben centralen £>ofraum

umgeben, fpinnt ftdj baS monotone ßeben ber fixauen ab.

Söeiter ffreitet man an ben ÜKagajinen unb fiäben ber inbifdjen

Äaufleute öorbei. ftaft naefte, fdjtoeißtrtefenbe Sieger tragen unter

lautem SBcdjfelgefang*) meift ju aweien an armbiefen, auf ben fd)ttrie*

ligen (Schultern liegenben $fäl)len (Sorgum, SDßaiS unb (Sefam in

^almftrotyfäcten, große Saiten europätfdjer SSaummoHenftoffe, 9KetaH=

braf)t ober fernere ^äffer ooH ©IaSperlen, meift für ben ©innen«

Ijanbel beftimmt. Slnbere oerfcfjließen (Sopalfäffer mit naffen Äuljs

Rauten; Drfeilte paeft man in große Sflattenfärfc.

üßofylgefällig lädjelnb überbaut ber 33aniane burdj bie großen

runben Söridcngläfer feinen 3ftet<f)tum, jäljlt unb notiert bic an=

langenben SBaren. (Siner feiner ©cl)ilfen marftrt mit fpifeem Geißel

einen mächtigen (Slefanten3af)n, bic jüngfte S3eute feiner ®<J)laul)eit.

Senn baS Glfenbcin, toeld&eS als Srodje bie 33ruft unferer Säjönen

jieTt ober als ßnöpfcif)en ben Stocf beö StufcerS fäjmfidt, erjagen

fönnte, micuiel mürbe man erfahren oon ©cfaljren unb SRüljen, oon

Slut unb Überliftung, tooburdj man feiner Ijabfyaft mürbe.

SJUtten burd) bie bunte, lärmenbe SDßenge auf bem Sfttoia $u
njanbelt bummftumpf baS ^eilige JRinboiel) ber SBanianen, benn l)iex

ift eS nodj nicf)t, mie in ber ©tabt Sansibar, oon ber (Straße oer«

bannt, ^rieblid) lagert fein 9Jiift neben anberm Unrat.

Söeiter füljrt ber 2Bcg an einer SKoSfetj üorbei. 9ln ber (SdjmeHe

beS Heiligtums fielen bie ©anbalen, meldje bic Slnbädjttgen t»or

bem Eintritt ablegen müffen. (SS ftnb meift alte, oerfdjliffene, benn,

fagen bie ßeutc, nimmt man gute mit, fo werben fte leidjt Don ben

$etauSfommenben, bie in ^eilige ©ebanfen berfunfen ftnb, öermedjfelt.

•) SlflcS was biefc Seutc gcrabc in bem Slugcnbltcfc b,ören, fefoen flc in ib,re

SJtufif üb«, ©o öemaijm idj einft in einem franjöfiföen #anbelßb,aufe 3anjtbat8

folgenben 6anon ber «Reger:

Que ce que cinq

Que ce que ca
in unenblidjer SBieberljoüing.

6*
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Sluf bem mattenbebeiften 33oben bet weiten #aHe öetri$ten bie

frommen il)te ©ebetdgtomnafUf; anbere liegen im ©d)Iafe beS @c*

testen üerfunfen an ben fünften ©teilen. 9lm ftenftet nad> ber

Strafe &u fifet ein atabifd&e$ ©djnetberlcin; et ftfct Ijier Sag für

%aq unb fütyrt mit befdfjaulid£)er Slnbadjt feine -Rabel. Jpinter feinem

linfen Dtyc Rängen bie langen 9iät)fäben. %tba 93orübergeI)enbe

fennt üm unb taufet Begrünungen mit iljm aus. (Sin f)albed

2)ufcenb junget ©djriftgeleljrten ftfct baneben mit untetgeferlogenen

Seinen unb plappert mit tafenbet ©efdjnunbigfett unb Monotonie

Kapitel na$ Äapitel au§ bem Äotan Ijer, jebet eine anbete (Sure,

woburcl), wie leidet ju beulen ift, ein ^eillofer fiärm entfterjt. 8ber

et wirb nodj weit übertönt Don bem geUenben @efange einet eben

öotübetjie^enben langen SReif)e tion $Reget*2Räb<§en unb Knaben,

roeldje, Dom ©tranbe fommenb, ^oljblöcfe unb ßoraHenfteine auf

bem Äopfe tragen, um bamit einen tfaltofen ju errieten. <5ie Ijaben

midf) bemettt unb mögen ftd(j an einen QSutopäet erinnern, ber fta>

einft in SRombaffa IjäuSltcfj mebetliefc unb bann nadj Europa jurüd*

teerte, benn flc ftngen:

0 Mznngn mbaia

Yenga yumbo

U quenda uleia.

S)aS Reifet:

£) böfet (Europäer!

Sauft bit ein £au8 (erri<$teft einen #au8ftanb)

Unb ge^ft (mieber) na# (Suropa (aurücf).

Vorüber jie^t bie luftige ©djat.

©in anbetet, wof)l nod) lebhafteres 33tXb jeigt fidfj. (Sin Heiner

tfnabe, bet bie ©djule gefc^mänjt, wirb oon feinem Steter jut gerben

$fli$t autürfgefü^rt, inbem feine ftüfee mit einet ©$nut betatt ge»

feffelt ftnb, bafc et nut fleine (Stritte matten tonn. Qx ift übet

unb übet mit fiaub unb ^cbern bedangen unb feine ©djulfameraben

tanaen um i$n unb Iadjen it)n auö. (5$ ift baS genrifi ein fe$r pro*

bateö ÜRittcl gegen baS <S$toänaen.

3wifö)en ben motten SErümmern eine« alten ©tabtt^oreö $in*

burd& unb butd) enge ©ajfen awifdjjen Ijoljen £äufermaffen, auf benen

<S<f)tnufc unb fäwarae Sllgentündje ben @Iana Iängft Vergangener

befferer Sage Oerzen, an einem Brunnen öotbei, erreicht man
enblidj baS (Snbe bet (Stabt unb ttitt in bie Plantage, Einige
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Sombarbäume, bedangen mit ftrudjtfapfeln, fallen juerft auf. 3f)re

feibenmeidje 33aummoHe wirb jum ©topfen oon Äopffiffen gebraust.

©otnel idj mid) au$ bemühte, bie SBemoljner DftafrifaS sunt

Sammeln beS SlbanfomenbafteS als (Sjrportmittel für bie Rapier*

fabrttation anzuregen, fte ftnb fo in ^auHjrit oerfumpft, bafe ftc nidjjt

jn neuen (SrwerbSquellen greifen. 3öaS fyat ein üppiges, aber un*

gefunbeS Älima aus ben fräftigen £)man=2Irabern gemalt, bie einft

als Eroberer in Dftafrifa einbogen? (Sie »erleben iljre £age fd&la«

fenb, f<$roafoenb unb allenfalls betenb. %fyxe ßinber tragen alle Un*

tagenben it)rer fdfjmarjen 9Hütter, ober ftnb, öon Slraberimten ge*

boren, fd&toädjjlidj unb fterben nidjt feiten am lieber beim 3^nen.
S)ie ©flaüen biefer Slraber ftnb wenn möglidf) nodj fauler, als

fie felbft. (Sin 9tetto*(SrlöS oon 4 2Kar. SQer. Sljaler im 3al>re

oon jebent ©flaoen gilt als fer)x b,od)
f

babei bient ber größte Seil

ber ^elberjeugniffe jur ©peife biefer ßeute. 2Ba8 Hßunber, bafj bie

meiften Slraber tief oerfdjulbet ftnb; bie Plantagen gehören iljnen

nur nominell, in 2ßtrfltcf)feit aber ben fdjlauen tnbifdjen ^aufleuten.

3<§ beftieg mit meinen Seilten einen ber Saumfarne, weldje

anföeinenb pro bono publico rwm SoflfywSpädjter in Sftombaffa

gehalten roerben. SDReine S)tener ©abi unb SManjira führten bie

Stoiber (eine ©tange mit aufgenagelter runber 33rettfdjeibe), ber

fräftige SDftabruft bie lange ©tofjftange, bie augleidj jur Steuerung

bient. 3$ felber rjodte auf bem naffen Boben beS Äal)neS, bie

ftlintenrtemen über bie S3ruft gefdjnaHt, Ul)r unb $ebometer in

einem Xu$t auf bem ftopfe tragenb, bamit bei etwaigem Umfragen
nidjtS oerloren ge^e ober burdjnäfet werbe. £)t)ne Unfall erregten

tott baS anbere Ufer beS breiten ütteereSarmeS unb befanben unS
nun in £ifa=uni ber Eingeborenen, in ^eretown ber (Snglänber.

3m Satjre 1875 r)at bie Church Mission Society l)ier grofje

6treo!en fianbeS oon ben Arabern getauft unb mit bebeutenben 3ttit*

teln ben Aufbau einer ©tabt für befreite ©Hatten begonnen. $rad}»

% #5ufer oon inbifdj*europätfdjer Bauart bienen ben ÜKiffionaren

311m angencr)mften Aufenthalte. Eine ©$ule, ein <pofpital unb eine

tfirdje ftnb bur$ milbe ©tiftungen pl)ilantl)ropifdjcr (Snglänber er*

rietet. Ein fleiner Stampfer »ermittelt monatlid) ben 3$erfef)r mit

Sansibar, alfo mit (Suropa. S5en Negern ftnb nieblidje fleine£äuS*

$m, meift mit (Sifenbadj, oft audj mit eifernen 2Bänben, au

Somtlienmofyiungen angewiefen. Eine burdj 2>ampf getriebene

©äfle rtdjtet bie Mbambakofi (Afzelia cuanzensis Welw.) unb
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anbete 33aumftämme, roelße in ben (SreefS toad^fen, 311/ unb gc=

fßicfte inbifße Sifßler verarbeiten bie 93retter k. roeiter. Sftaurer,

(Sßmiebe unb anbere $anbroerfer ftnb emftg befßäftigt; einige ber

befreiten ?Reger legen felbft mit #anb an; ber gröfete Seil berfelben

wirb aber — ob mit Ujrem eigenen Sßiflen unb Sßufcen? — geifttg

befßäftigt. 3ß weife ntßt, ob eS oon Vorteil für baS empor»

blühen biefer ftreiftabt ift, bafe ber Äern ber fßmaraen SBeöölferung

aus Snbien r)icxt)cr oerpflanat rourbe. ($S ftnb bieS t>or &iien oon

englifßen tfreu3ern aufgebraßte oftafrtfamfße ©üaOen.

33iele biefer freien ©flaoett bünfen ftß, auf it)r (Sfjriftentum

unb ifjre europäifße ßlcibuttg poßenb, Europäer, unb benehmen

ftß ^offärtig ober beftenfaUS fycrablaffenb gegen bie frifß augebraßten

befreiten. 3t)re burß f)ol)e fiöfjne fanftionirte ftautyeit bilbet ge*

mife fein gutes 33eifpiet für Neulinge. (Seljr ju bebauern ift ferner,

bafe baS 31t fteretomn gehörige 21cferlanb ju ben fterilften ber boß

fonft fo frußtbaren 3an3tbar*ßüfte gehört. Übrigens wirb ftere*

tomn, befonberS menn Dftafrtfa englifß merben follte, eine be=

beutenbe 3u?unft tyaben, benn als £afen ift bie 93ai ton ÜKombaffa

unb fpeciell ber Slnferplafe oor ber englifßen (Station root)I ber oor»

aüglißfte ber ganzen Äüfte. S)ie 5ttifftonare fteretottmS §aben miß

aufS freunbtißfte aufgenommen. SJlögen it)re menfßenfreunblißen

Arbeiten reiße S^ßte jeitigen!

3. 9K. £ilbebranbt.
Beitritt ber ©ef. für ßrbfunbe. Satin, 1879.

5ie «allaläniifr.

^robufte, iUima, befte SebcnSweife ber ©uropäer.

£ie fe^r aaf)Ireißen frtegerifßen, graufamen ©alla f>aben ftß

00m afrifanifßen £oßlanb feit mefyr als 3 3at)rf>unberten naß

Horben unb Dften bis an ben inbifßen £)cean verbreitet unb ftnb

auß in #abefß eingebrungen, baS Diel t»on ü)nen 3U leiben Ijat.

(Sie finb braun ober fßmarj, oft 3iemliß §ell, mit langem, faft

fßlißtem #aar, geraber ober Stblernafe, ftolj unb »üb unb mürben
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nrie SJcongoIen unb Äanantfdjen 5U einem Kuhnen SReiteruolf, befifcen

andf) große <Sd&af=, 3ftinber* unb 3iegmf)ttben, finb ftnnli<§ unb ge=

fdjitft in SSerftellung unb fyaben jum Seil ben 3ßlam angenommen.
3Ijre (Sprache ift mofjlflingenb ; bie tyeibnifd(jen (Stämme merben be*

mofratifdj regiert, bie mo^amcbanij^cn oon (Stammeöälteften.

2Bir Iaffen fpecieH baS ©aHa*23orana=©ebiet burdf) (SlauS ton

51nberten fdjilbern.

S)a§ ©afla=S3orana*@cbiet gtoif$en 2lbeffinien unb #arrar im
9lorben, bem Sana refp. fleinen unbebeutenbcn SSölferftämmen nörb*

li<§ beS t£Iuffe$ im ©üben, bem 9til im Sßeften unb bem (Sultanat

Sufluf 2llt§ unb Dielen anbeten Keinen <Somal= unb ®aHa=©uItanaten

im £)ften liegenb, nrirb bemoljnt Don einem friegerifdjen nomabifte*

rcnben ipirtenDolfe unb ift feit Sauren ba$ 3iel aller europäifdfjen

SJtädjjte. S)ie (Snglänber Derfud&en feit 3^rje^nten, ftc§ einen (5tn*

gang in baö an allen afrifanifdfjen SJBrobuften reid&e Jpinterlanb ju

Derfdjaffen, um ben gefamten #anbel nad& 3dla unb 33erbera au

birigieren. S>ie ^tanjofen b,aben, nad&bem fte in £>bocf mit it)rer

Äo^Ienftation ein fo unglüiflidfjeS (Snbe genommen, aur 3eit aufgehört,

(Sjpebttionen nadfj bem reiben (Suban 3U fenben. S)ie £)fterreid)er

tjaben Oor circa 4 bis 5 %ai)ztn bur<$ (Sjpebitionen Derfudfjt, ftarrat

nebft Jpinterlanb 3U geminnen; aber ba tynen bie ©elbmittel fehlten,

f)aben fte nid&tS auSgcrid&tet unb £arrar mieber oerlaffen. S)ie 3ta*

Uener fänden jäf)rlidf) Diele (Sjpebitionen fübltdtj <S#oa unb £arrar,

um b,icr au refognoSjieren unb eoentueü feften $ufc au faffen. 9la$

SluSfagen einiger italienifdjer ©eograp^eri unb Dffiaiere (unter benen

3»ci feb,r gut Äigalla fprad&en) ftnb bie ©aHalanber fet)r reic& an

allen afrifanifdjen $robuften, u. a. audj (Sbelfteinen.

2)aS ©allas23orana=@ebiet ift bis jefct nodfj Don feinem meinen

SRanne betreten unb erforfdjt. ©aSfelbe, fagen bie ©aHa*33arreta,

Don mir über iljre (StammeSbrfiber befragt, aus, fei ein feb,r maffer*

Teiä)eS Serglanb unb böte ben großen SSie^erben retdje 9tot)rung.

98iel SBilb, befonberS (Siefanten unb ftlufjpferbe, fotle bie S^äler

beroolmen, toäljrenb auf ben 93ergt)ängcn bie 33en>ob,ner mit ifyren

gerben Raufen. S)a3 ßanb fdfjeint reidfc an (Sifen unb anberen 5Re=

taUen au fein, benn bie ©aüa^orana fertigen ft$ ibje ^nftrumente

jut Bearbeitung beS Elfenbeins fclbft. Sie geben an xfjxc (Stammes*

brüber, unfere Untertanen, in £aufdf)gefd)äften fer)r fa^ön genau

gefä)nifete glatte elfenbeinringe, toeld&c oon biefen mit Sßorliebe an

ben Firmen getragen werben. (Selbft finb biefe aber nid&t im ftanbe,
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au$ nur äf)nlidje fdjmfen ju fönnen, bo ifjre «Keffer Ijierau in feinet

2Beife ausreißen. 2Iu$ bie <Somal behaupten, i^r £interlanb fei

fc^r reidj an ©Ifenbein unb £äuten. 33eibe $robufte gelangen mel*

fac^ bur$ bie (Somal über Äifjmatou, SHagbifdui nnb in 3ufunft

gerotfc audj über £)bta in grofeen ^Quantitäten in ben £anbeL

üRnrrfjen, (Straufjenfebern, (Elfenbein, #äute, £ontg unb Sammelt

(gefönte 23utter, roeldje »on aücn füblidjen 23ölfem fefyf gefdjäfct

mitb), foHen bie ©allaä in retdjem üftafje für etmaS 3«ug (<5aä%

letnmanb), S)rat)t unb anbere Slrtifel in bie ?Rä^e ber £üfte bringen.

(53 Fann ber 2>eutf$=oftafrtfanifd)en ©efeUfdjaft jefct, roo fte in Dbta

eineu frönen £afen an einer öerfel)r8reicf)en Äaratoanenftra&c befr^t,

ntdjt ferner faacn, fidj in ben ©allalänbcrn ein rei$e§ £anbel3gebtet

ju erfdjliefjen.

S)a5 Ijieftge Älima mit feiner tropifdjen Jpifee unb feiner üielfad}

feljr feuä^ten, getabeau btden ßuft verlangt bom Europäer, befonberS

aber Don 9ieuangefommenen, einige fanitäre 33orftd)t8mafiregeln, ba*

mit er nidjt erfranfe. ©cfdjü&te minbftille 3^äler fott ber (Europäer

befonberS in ber erften 3«t oermetben, »eil in biefen öielfadj Riebet*

miaömen ftnb, bte in bem oieHeidjt angegriffenen ober präbiäponirten

Körper bann Ieidjt bie £>berb,anb gewinnen unb baö afrifanifä^e

lieber, meines ber SÖtalarta fcljr ähnelt, erjeugen. (5f)inin, meniger

toirffam «Salicijl, ift ein üoraüglt(f)e8 SÖUttel gegen baSfelbe. 3Ber

feinen Äranfen^ermometer beftfot, nimmt am beften morgend,

abenbs unb am £age ober bei sJtad)t, roenn er fidj redjt unmo^l

füfylt, je eine ftarfe S)oftS. SlbenbS ftarfeS üftaffteren beö ganaen

ÄörperS mtt barauf folgenbem marinen ^ujjbab ift ein oorjüglidjeS

9JHtteI, um bie ©lieber* unb 9tüdfenfcT)mcraen ju entfernen, ©er

©eutfdje foH in Slfrtfa alle ©pitituofen unb fette (Speifen auf ba8

gennffeirtjaftefte oermetben unb ftdj mit fräftiger ^flanjenna^rung

unb magerem ftleifdj begnügen, um feine ©efunbljeit mo^l au er*

galten.

33iel 33eroegung ift mit ein JpaupterforberntS, um ben ÜKagen,

weldjer burd) übermäßiges Srinfen fo Ieidjt gefd)toädjt mirb, in

guter 2t)ätigfeit au erhalten. — 2)aS befte ©etränf ift getodjteS,

filtrirteö Sßaffer mit Gitronenfaft, bann letzter SBein ober Söier,

Sabafraudjen roirb Don allen Straten empfohlen, ebenfo ber ©enufc

ber fleinen Toten $fefferfd>oten (3anatbar=$feffer), ber bie ©peifen

beffer roürat unb gefunber ift, als Mixed pikles, bie burdj SranÖport

fo Ietdjt oerberben.
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33ei ber Beobachtung btcfcr einfachen SSorftchtSmaßregeln: ötcl

Setoegung, nur gefochteS SBaffer rrinten, feine fetten ©peifen unb

©phrituofen genießen, fann ftd} meines GrachtenS tyer jeber gefunbe

Europäer halb acclimatifteren unb mohl füllen; boc^ anbernfallS

i|l bie ©rjftenj beS ©eutfdjen auf bie S)auer t)ier feljr fraglid}.

Unter freiem Jpimmel ju fdjlafen ift nicht gerabe gefunb, bodj wenn
e3 fein muß, bei fonft tiernünftigem fieben nicht gefunbheitsftörenb.

Sluch fann man bie beiben fd)öblidjen SRorgenftunben mit ben falten,

feuchten SRieberfchlägen öon 4—6 Uhr ja leicht jum ÜKarfdjieren tc

ferrocnben.

Sei öeraünftiger fiebenSmetfe mirb meines (SradjtenS ber beutfdje

Äolonift fuVr bei billigerem Unterhalt biefelbe 9lrbeit »errieten ler*

nen, bie et in ber £eimat ju ttjun gewohnt mar. Sie Reißen

Shmben farat er ja ebenfo, mie er eS in 2)eutfc§lanb tf)ut, Oer*

meiben. Slfle Singriffe auf ^ieftgeS Älima unb bie fehr fragliche

3«funft unferer neuen beutfehen Kolonie finb meines ©afürhaltenS

unberechtigt. % ©raf *ßfeil unb anbere Herren, bie ftd) längere

3eit Ijinburd^ ununterbrochen auf bem kontinent aufgehalten unb

jomit fanitfire Beobachtungen gefammelt haben, werben mir 9tedjt

Qfben unb mit mir auf eine glücflicfje 3ufunft beS neuen ©eutfeh*

Dftafrifa hoffen. SBer ton ben oielen (Srfranfungen ber Europäer

hn tfongo*©taate (Schlüffe auf baS Älima in Dftafrifa giehen will,

für ben mürbe eS ftdt) fehr empfehlen, auoor förfunbigungen über

bie SebenSmeife ber ßongo * ©taatSunterthanen einauaiei)en. S)ie

Quantitäten geiftiger Oerränfe aller 2lrt unb bie tfonferoen, welche

bort begehrt roerben, mürben mohl beffer in eine Kolonie am 9torb*

ober ©übpol pajfen, als in baS tropifdje ßlima.

(SlauS üon Slnberten.

Äofomal.^olitifäc tfortefponbena 1886. «Rr. 30.
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pe Soraal

an ber ©pfpifce 2IfriFas.*)

L
2>aS eomallanb (12 000 gehört noch immer 3U bcn am

roenigften befannten teilen 9lfrifaS, ba ber Fanatismus, bic üerrafene

Sreuloftgfeit, JRaubluft unb SKorbgier etlicher (somalftämme, fotoie bie

unwirtliche Statut ber (Seelüfte bisher üon bem einbringen in baS £ocfc

lanb beS Innern abgefdjrecft haben. S)ie wenigen Europäer, welche

ben ÜJerfuch wagten (23urton, (Spefe, #ilbebranb, £aggenmad&cr unb

JReüoil im Horben, üon ber Secfen unb S3rcnner im ©üben) ftnb

nicht weiter als höchfienS 150 km üon bet tfüfte eingebrungen ; noch

1S83 mürbe ber Italiener (Saciont 3U Dgabeen im ^yerjen beS

fianbeS ermorbet. (Selbft bie fo fü^nen arabifchen £änbler magen

biefen 33erfuch nicht.

Söcan weife, bafj bie (Somal, meldte öftlich üon ben ©aHa unb

füblich üon bcn Sanfali bis aum ftluffe ©fdjub bie gan3e Dftjpifce

SlfrifaS bewohnen, in brei üon einanber unabhängige §auptftämmc

aerfaUen: bie Slbfdji üon 3eila am ®oIf üon Slben bis tfap ©uar*

bafut, bie ^atoiiet) an ber tfüfte beS Snbifdjen SJceereS bis aux

(Stabt Dobia (lPnörbl. 33r.) unb bie 9Uhanmehn im SBeften bei

£awijeh 3Wifd)en ben $Iüffen 2)fd^ub unb SBobbi. (SS (tnb um
jmeifel^aft 33erwanbte ber 33cbja, Slbefpnier unb @a£la. ?US fana=

tifdje Sttoljamebaner rühmen fie ftc^ ihrer iperfunft auS Arabien.

S)ie nörbltchen (Somal bejei^net SBurton nach ihren eigenen Über*

lieferungen, if)rcn fdfjarf bezeichneten pr)t)fif(^en (Stgentümltchleiten,

iljren (Sitten unb ihrer geographifchen ßage gemäß als ein ÜJctfdt} 5

IingSüoIf, einen %tot\q ber großen ©aUaraffc, welcher, gleidt) ben

mcilanb negrosägüpttfehen üttenfehen üiel üom faufafifchen SüpuS

•) £ie au&erorbcntlidje SBidjtigfeft, roelcfie in nafjer 3urunft bo8 Somal'
lanb für bie beutfdjen folonialen ©eftrebungen in Dftafrtfa fjaben tmrb, bie un«

umgängliche 9iotn>enbigfcit
r
oor allem bie Seüöllerung genauer fennen ju lernen,

beranlafet unö, b«cr brei fiä) ergan3enbc, refp. Oerbcflernbe Sarfteflungen bc$

Solfädjarafterö, ber Sitten unb Sebenömeifc ber Somal öon SBurton, £>aggen«

maajer unb Glau« öon SInbertcn jufantmenjuftellen. Sie fdjilbern 3«« Settrn

be« et^nograpbiicfjcn ©reiedS: Surton unb .£>aggcnmaä>r ben Horben unb

Slnberten ben Süboften; ba* innere beSfclben ift noaj unerforfd^t.
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in ftdj aufgenommen §at, roeü forttoäljrenb tcineS aftatifdjeS S3Iut in

feine Slbem tarn.

S)ie (Somal finb gerabe nid)t I)äf$Iid). S)a§ £auptfjaar ift Ijart

unb toie S)rat)t; eS toädfjft, toie bei ben meftinbifdjen ÜJhtlatten, in

ftetfen Socfen, meldte in 33fifdjeln fteljen, unb eine mäßige Sänge

erreichen, über bie fte nidjt IjmauSreidjen. 25tefe Rängen Ijerab.

Einige Häuptlinge, ©ele^rte unb 3ftei$e laffen ba3 £aupt fdjeren

unb tragen einen Durban. 3n^gemein jebodj »erben bie einzelnen

fiotfen gelämmt unb perfitfenartig frtftert. S)ie Soden ber Sebuinen

triefen oon ranjiger 33utter. S)a§ £>aar ift üon Statur fd)toarj=

blfiulid); aber man färbt eö mit einer SKifdjung ton ungelöfd)tem

ÄaH unb SBaffer, ober in ber SBüfte mit 2lfdjenlauge. 2)aburdj

mttb e§ gelblidjsioeifj, unb man färbt e§ bann rot mit Jpenna, ober

be|treic§t e<3 mit rotem Dfer. S)ie Sßerütfe üon rotgefärbtem ©d^afS»

feil ftammt au£ ber ftrembe unb mirb im ftladjlanbe nidjt meljr

getragen; fdjmaT3 ober meijj fommt fte nod) bei ben (Stämmen in

ber Umgegenb oon #arrar oor. S)er &opf ift mef)r lang als runb,

ftef)t redjt gut auf ben ©djultetn, unb fyat jugleidj etmaö 2lrabifa)e3

unb SfrifanifdjeS. Dfyne bie (Sdjönljeit be§ 33orberfopfe3 mürbe er

fäjroad) audfefjen. 33iö jum 5Jtunb Ijerab ift ba3 ©eftdjt, mit 2Iu8*

nannte ber t»orfte!|enben 33adenInod)en, rea)t fyübfdj, unb eS toirb

burd) bie Ilmriffe ber (Stirn oerebelt; bie Slugen finb grofj unb

»o^Igeftaltet, aber ber Äiefer ift prognatr), ftet)t oor, ift alfo mefent*

litt) afrifanifdj
;

audj bie breiten, nad) äugen gemanbten Sippen

jeugen oon Sftegerblut; baö ßinn fte^t oor, $um 9tadjteil beö @eft<$t§=

nünfelö. ©er 33art mirb üon amei S3üf$eln gebilbet unb ift feiten

fo enhoidelt toie bei ben Arabern, meiere bodj fd)on fet)r fdjmad) mit

£aaren im Slntltfc üerfef)en finb; baS Sippenlmar ift lurj unb fpär*

Iid), ber bidlippige SERunb erfdjeint plump, bie 3^ne fielen feiten

fo roeit oor wie beim Sieger, ftnb aber audj nidjt gut. £)1mel)in

leiben fte burd) Äauen beä fdjleduen (SuratetabafS, 3U roeldjem man
obenbrein Slfdje nimmt, ©eraudjt wirb ber Sabaf nur üon (Stabt*

betootntern. S3ei ben (Stämmen im Ijetfeen 3faeberlanbe ift bie £aut

fenft, fdjtoars unb glänaenb, Ijötyer hinauf mirb fie ettoaS lidjter,

unb in ber ©egenb oon £arrar fie^t fie au§ mie SKiI(t)faffee. Sie

»ebuinen lieben <S$önl)ett§3eicr)en im ©efid)te, nämlia) gräfjltdje

&tnfd)nitte in baö ©eftd)t, meiere bei ber biden £)ber^aut mulftartige

Streifen bilben.

Sie «Dtänner ftnb fd)lanf unb babei ettoaS ungefdjladjt;
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bie ©djultern ftnb fyodj, bcr Oberleib ift gerabe, baS @<$teribem

ettoaS nadfj üorne gebogen; ftüfje unb #änbe jlnb grob, breit

unb flad^.

2)ie ©omal ftnb argtoötynifdj), Ijaben Abneigung gegen bie Slraber,

fürd^ten unb Raffen bie dürfen, üerabfdfjeuen bie (Europäer unb Ijegen

33eradfjtung gegen alle Slftaten, meldfje fie unter beut Tanten ber

£inbi, Snbier, aufammenfäffen; benn fte gelten i^nen für Feiglinge,

©er ©omal Ijat bie ßeid&tfertigfeit unb Unbeftänbigfeit beS Sieger«,

ift leidf)tftnnig toic ber Slbefjinier, melier, nadj S3if^of @obat§

2luSfprud&, in ntd&tS beftänbig ift als in ber Unbeftänbigfeit; er ift

fanft, fröijlidj unb autfjunlidfj, gerät aber, oljne aflen Übergang, in

totlbe 2But unb oerübt bann bie gräfjlidfjften ^anblungen. 3n Slben

befinbet er ftdj üiel mof)ler als in feiner £eimat. 3d(j tjabe bort

oft gefe^en, bafj ein Wann in bie £änbe flatfdjte, tankte, fidfj toie

ein ßinb gebärbete, um feine ftröfylidjfeit auSjulajfen. Slber Ijicr in

Stfrifa finb bie ©omal, g(eidt> ben Mongolen unb anberen Birten--

oölfern, trübftnnig, melandjolifdj. ©ie lönnen ftunbenlang ftfcen

unb ben SHonb anftarren. ©tets ftnb fie oon ©efaljren umgeben

unb feiten beS SebenS ftdjer unb barum benfen fte ntcc)t an ©ingen

unb Stanaen. 23iel ©elelprfamfeit mad&t ümen bie Äöpfe Oertoirrt;

roir toiffen ja, bafj bie tjalbüerrücften $aftl>S in SRorbafrifa, bie

SBibab, «JSriefter, burd&fd&nittlid& für bie ©efd&äfte biefer 3Belt un*

tauglid), unb oiele #aftfe, meldte ben Äoran auStoenbig roiffen,

natjeju blöbfinnig finb.

3n betreff beS perfönlidjen ÜJhtteS gleiten fte anberen SBüben.

(Sine ©d&lad&t gilt fdjon für fct)r bebeutenb, toenn anbert^alb 2)ufeenb

2flann fallen; getoölmltdfj fliegen fte, fobalb ein IjalbeS ©ufoenb am
S3oben liegt. $n einem Äraal, in meinem Ijunbert tapfere bie

©traufjfeber tragen unb ftd& alfo beS SKorbeS rühmen lönnen, ge*

mal)rt man oieUeitr)t nid&t einen einigen üerftümmelten ober Oer*

tounbeten 9Ramt, mäljrenb in einem arabifdjen SSebuinenlager min=

beftenS bie #älfte ©puren oon 33lei ober ©tal)l am öeibe aufamoeifen

Ijat. Sludf) ber Sapfcrfte toirb einem @efedf)t auStoeid^en, roenn er

feinen ©d)ilb oergeffen Ijat; baS (Srfdjeinen eine« fiömen ober ber

Änatt eines ©d)ief$getoeljrS prefjt itynen einen ©d&rei beS (SntfefcenS

aus, unb bei ifyren ßaumS ober Staubaügen in [Rotten t)üten fie ftd)

rool)l, bem $einbe offen gegenüber 3U treten, ^reilid) werben itjrer

amei ober brei einen unbewaffneten ÜJRenfdjen ober einen, ber fdfjläft,

brao genug ermorben; inbeffen toirb bie gegenfeitige Erbitterung
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unter einaelnen Stämmen mandjjmal fo heftig, bafc 9Konn gegen

SRann mit Speer unb 3)ol<$ Iämpft.

34 fano °*e Somalbebuinen gutmütig unb gaftfrei; mit ettoaS

Sabal gemann idj aller ©unft, unb mit mentgen ©Den groben

SaummoDen^euged fonnte id> meinen öebarf an ßebenSmitteln be=

ftieiten. Sie befyanbelten miä) mie ein fiieblingSfinb, idj mufjte

SKü^ trinfen unb Sd)öpfenfteifdj effen, man bot mir Sföäbdjen jum

heiraten, brang in mi$ beim Stamme ju bleiben, Häuptling ju

werben, fiöroen ju fd)iefeen unb (Siefanten 31t töten. 9Kan fragte

ntia): „25u bift bod) Flein ; roaS Imt bid) bemogen, bajj bu bidj bei

biefer tfälte auf bie Stierfjant bei und unter ben Saum fefoeft?"

ftreili$ maren alle, glei^oiel ob Häuptlinge ober SIrme, arge

Settier, unb bie Araber nennen barum baö Somallanb 33elab

»a iffi, baS „ßanb gieb mir etroaS". Slber fle jinb mit n>enigem

aufrieben, unb eine offene $anb machte mir überall gute ftreunbe.

S5ie Somal galten fict) jur Sdf)afe'ifdjule beS ^SlamS. @8 Ut

eine (Jigentümltdjfeit, bafj fte, ni<§t einmal in ben Stäbten, ©ebete

über einen loten fpredjen. S)ie fteierltdjfeiten bei ber £eirat finb

einfach; man beftimmt ben $reiS für bie SBraut, einigt ftdj über ben

SdjmauS, unb ein $riefier ober Pilger fprtdjt baS (Sebet über baS

$aar. 34 bin °ft 3um ©ebetfpre^en angegangen morben, unb idj

Ijabe bann auc§ leiber mandjmal ein $aar mit bem Sorbeten beS.

$atl)at eingefegnet, maS ein ipofjn mar, unb etroa fo Diel fagen

nrill, als meim man eine Trauung in (Snglanb mit bem SBorlefen

eines SlbfömtteS auS bem ÄatedjtSmuS üometymen motlte.

2)ajj unter einem fo gemifd>ten Solle nod) manche Überbleibfel

aud ber tyeibnifd&en 3?" ftd^ erhalten Iwben, barf nidjt auffallen.

60 föroört man nod) jefot bei ben Steinen, oere^rt Stein^ügel unb

^eilige Bäume, Imt fteuer* unb SBafferproben in ber 2lrt beS be*

laimten roeftafrifanifdjen Solungo. (Sin 5Jiann mirb beS SÄorbeS

ober £>iebftcu)l8 angefd&utbigt unb [teilt bie Stjat inSlbrebe; er mujs

nun über eine Speereslänge glüfcenber #oljfo^len gel)en, ober einen

gütyenben SlmboS auS bem fteuer l)olen, ober audj oier bis fünf

Steffeln auS einem mit ftebenbem Söaffer gefüllten Sopfe $ert>or*

langen. @lei$ na$Ijer mirb ber 8lrm in ein eben gefölad&teteS

6$af gefteeft unb mä^renb ber nädjften oierunbamanjig Stunben

m$t befe^en ober angerührt. Sie Iwben Se^er unb 3auberer, 2a*

»uli, meiere ben meftafrifamfd&en ©rigrimännern gleiten. Sie

toajjrfagen auS bem ftett unb ben Anoden gef$lad)teter Siere, „tlmn
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ÜRebiflin", berfünben JRegen, <Sd)ladjten unb 5Btel)feu<$en. &udj

roafyrfagenbe grauen ftnb oorfyanben; beibc ©efdjledjter beten unb

baben nid)t unb gelten beSfjalb immer für unrein; aber man furztet

fte unb fie fielen beim Sßolfe in $lnfel)en. £ie Söerfünbigung fpredjen

fte fojufagen in rofjen Neimen auS, toeldje ifyrer Slngabe jufolge

mand&mal auä bem üftunbe eines oerftorbenen SBatjrfagerS fommen.

2öäf)rcnb ber brei 9ftajalos9DRonate (geuuffe SKonate im (Sonnenjal)r;

ber britte 9ftajaIo begann 1854 am 21. SDeaember) toirb ber Jtoran

uid)t über bem ©rabe gelefen, unb mäljrenb biefer 3*it finben SSer*

l)eiratungen nid)t ftatt ;
toal)rfd)ctnli<i} ift auä) baS ein Überbleibfel

aus bem £eibentum, baS glücflid)e unb unglücflidje ÜRonate annahm.

n.

3ur (5rgän3ung unb SSergleidjung fügen mir bie (Sdjilberung

#aggcnmad)erS bei, melier bie nörblid) Ijaufenbcn (Stämme jmif^en

Serbera unb ßibaljeli fennen lernte.*)

„2)aS ßrfte, roaS uns im 33olfSdjaraftcr ber (Somal entgegen*

tritt, ift ein grofjer, aber in falfdje 33almen gelenfter 9Kut. 33i8 auf

ben legten ^Blutstropfen ftd) öertcibigenb, rädjt ber (Somal baS ge=

ringfte Unredjt, bie Heinfte <Sdjmäl)ung. $reunbfd)aftlidjer 2lnSglei<$

. gilt als $eigl)eit unb (Sdmnbe. (Sdjmeraen unb £ob tjaben für baS

blutbürfttge unb graufame SBoIf feine (Sdjrecfen. S)er (Somal liebt

bie (Sljre, b. f). bie Ehrerbietung, bie anbere ilun jollen, bod) t)at er

feinen 33egriff baöon, bie if)m gewollte (Sljrc burdj eljrlidjeS SBefen

Oerbienen au moflen. ©er SBert etneS 9JianneS mirb nad) ber &u
jal)I feiner 2Korbtf)aten bemeffen. 33eftfct fd)on ber (Somal als

fold)er einen exaltierten Siationalftola, fo fteigert fidj biefeS (Selbft*

bemufetfein bi5 jur föanfljaftigfeit bei bem Raupte ber Familie, beS

(Stammes. S)er gefränfte (StammeSgenoffe finbet ftdjerlidj feine

*Kädjer. SBitmcn unb 2Baifcn Ijaben iljrc 93efd)üfcer gegen frembe

Unbia. (Selb unb @ut fmb allmädjtig, aber Aufopferung unb ©auf*

barfeit fcltene Sugenben. 2Birflidj grenzenlos ift bie gegenfeitige

^tfigunft ber Eingeborenen; fpridjt man mit einem älteren ÜRanne,

fo ärgert ftd) ber jüngere Slnmefenbe unb erlaubt ftdj bie roljefien

Semerfungen. fiabet man einen ju ftd} in§ £auS, fo folgen tljm

alle gerabe in ber 9lät)c fte^enben unb fefcen ftd^ mit if)m an ben

•) 9KMcilungen aufl % $ertf)c« ©eogt. SlnftaU oon ^etermonn, 1876.

GrganjungsWt 9lx. 47.
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3Sf(%. Scbcr (Somal bringt in baS Snnerfte bct Kütten ein, aöeö

burchftöbemb ; man mufe fror) fein, toenn man mcntgftenS bc§ 9lacht§

t)ot biefer nichtSnmrbigen SHaffc 9lul)e hat. 3öaS ber ftamilienöater

üetbient, nrirb öon ben erroachfenen (Söhnen unb $3ruberföhncn ge*

teilt, menn leitete bem Sitten übet ben Äopf gemachten ftnb. S)er

fleinfte S^um in ber Verteilung fann bem @eber bass ßeben foften.

25er (Somal ift fanatifdjer 9DRohammebaner(?); üftorb unb ©iebftahl

finb nad> feiner Slnfdmuung feine (Sünben, bie ihm ben 2Beg jum ^ara*

btefe Derweljrten
; ©efühl unb ©ebanfen ber <Somal3 ftnb roh unb

ftnnttdj; in all feinem Ülnm unb #anbeln ift er berechnenbcr Spe*

hilant. Db er lieben fann möchte ich bejmeifeln; oielleicht liebt er

feine fd)öne S3raut, oieHeicht fein $ferb, aber gcnüji nicht Sßater unb

ÜJtutter. <S<^n>efters ober S3rubcrliebe fcheinen ilmt gerabeju lädjer«

lieh- Ser Sßater tötet ben (Sohn unb umgefehrt; ber Somal morbet

jcben, ber tljn nur im geringften beleibigt ober übervorteilt. S)ie

Stämme unter ftdj leben in beftänbiger ^einbfehaft unb in fort=

©äljrenbem Äampfe, unb fogar flcine (Stammfamilien öon 7—S(X)

*Dtttgliebem reiben ftch felbft burd) alltägliche 3roiftigfeiten auf; eS

ift faft unmöglich, ben fortmäljrenben £änbeln auSjutoeidjen.

ßobenöroert ift ber Slbfc^eu ber (Somal oor Srttnffucht unb Un*

fittlichfeit, obgleich bie SJlänner allefamt fauUcnäenbe Xagebiebe finb,

bereu einzige 33efchäftigung baS ipänbelftiften unb ber ©ebraudj ber

Staffen ift. 2>ie (Somal befennen ftch flum S^Iam, boch eriftieren

SRofcheen im ganzen ßanbe nicht (Srrtum! 33.)» ebenforoenig <Sdwlen.

S)te Knaben lernen bie notmenbigften ©ebete, am Slbenb um ein mäch*

tigeSfteuer ftyenb. 23ei ben SRamt ift oon Religion feine Spur au finben.

S3on ©aftfreunbfdjaft will man im ganzen (Somallanbe nichts

roiffen; baö teilen öon S3rot unb (S0J3 unter gemeinfehaftlichem

S5ache ift fein (Schufcmittel gegen ^einbfehaft. Überhaupt fenne ich

feine «Sitte, fein ©efefo, baö ben ftremben ober felbft ben (Sinhetmi*

jä)en oor ber unoerfchämten Raubgier ber Eingeborenen fchüfoe. 33ci

ben Slul Dahen unb beren Nachbarn fann nur ber tyixaten, ber

fchon gemorbet hat unb eine Trophäe oon bem (Srmorbeten auf*

»eifen fann."

m
©a$ 28oIf ber (Somal, meines fleh in feiner Slbftammung aicm*

Uch rein erhalten hat, gehört ber hamitifchen «üölferfamilie an. ©eit

unbenfttdjen 3eiten bemolmen bie (Somal bie ©ebiete £)ftafrifa«
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anrifdjen Slbeffimen unb bcm Äquator, bet Dftfüfte einerfeitS unb
bcm (Stromgebiet beS oberen Skilaufes anbererfeitS. S)a baS gan^e

Sßolf ftreng motjammebanifcfjer Religion ift, hat eS ftc§ gegen bie

^ad&barbölfer faft gana abgefdjloffen unb nur an ben ßanbeSaren$en

etmaS bemüfd)t.

3lux borfibergeljenb finb in einigen tfflftenbläfeen Araber unb
£inbuS als tfaufleute gebulbet loorben. S)a eS niemals Sfcetfenbcn

aufjer bem Baron (SlauS b. b. 2)ecfen, ber Ieiber ein fo raf<§e8 unb
unglflcflidjeS (Snbe na^m, geglüeft ift, mit bem Untermieten Soße
in ftreunbfdjaft ju leben, fo ^aben fia) bis in bie neuefte 3^tt bie

unglaublichen fabeln ton biefem SBollSjtamme erhalten. Senn
i$ audj nur 6 3Bod)en f)ier gelebt Ijabe, alfo bieHeidjt lein fompe=

tenteS Urteil beftfce, fo lann td) bodj berfic$ern, bafj afU biefe 6r=

Ölungen nnrfli<$e fabeln finb. 2>ie (Somal finb burd&toeg ein feljr

liebenSUJÜrbiger, orbentlidjer, reinlicher *föenfdt)enfd)lag, ber aber

leiber eine unbefdjreiblidje Jpabgier, bie au jügeln nicfjt immer gan&

leidet ift, beftfct. 2)aS Sßolf ift naa) feiner ßebenStoeife in Birten
unb (Stäbter einauteilen.

Sie ipirtenbebölferung nomabiftert im ganzen inneren mit iljreu

grofjen gerben unb tyat leine feften 2Bob,nfi|je, tbät)renb fi<$ bie

©täbter in größeren unb Heineren Drtfdjaften an ber Äüfte niebers

gelaffen haben. 3ene ift fetyr frtegerifdf) unb unternimmt faft jä^r*

lieh Laubsäge gegen bie 9iadjbart>öIfeT, um SRenfchen unb 33ief> ju

rauben unb biefe fieute bann bei ben (Stäbtem gegen (Mb, Kleiber

unb anbere #anbelSgegenftänbe einautaufchen. S)ie (Stäbter bagegen

treiben # an bei nach Snbien unb Arabien, befdjäftigen ftc$ Diel mit

£aifif<hfang unb $erlenfifcherei. SBci ben ©täbtern ^at fic^ bie

(Sitte, alles ftrembe au blünbern, ba^in gemilbert, bafj flc jur 3«t
nur noch baS ©tranbrecht an ihrer Äfifte ausüben unb bon allen

anlommenben fremben ©du'ffen eine gemiffe ©teuer ergeben, toel<$e

in SReiS ober ÜRatama (mbifcheS orn) befteht. ©iefe Abgabe (ober

©efdjenf) erbittet fehr betreiben, aber beftimmt, einer ber älteren

auf baS <Sduff lommenben ©omal. £öd}ft intereffant ift eS, bie

33ebdlferung au beobachten, toenn fich ein ©$iff bor bem £afen jeigt.

3uerft ftreitet 3ung unb 211t, ob eS weiter geht ober einläuft, fobalb

IefctereS Har ift, ben melier (Station eS ift, unb maS eS tooljl

bringen mag. Sßadjbem alles fyn unb f)tt ermogen, ftürjt bie 3u*

genb in baS Sföeer, um fdjtbimmenb baS ©djiff au erreichen, ibährenb

bie SWänner mit ihren S3ooten an baSfelbe fahren. 2luf bem (Schiff
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fclbft mögt bamt atte$ I)in unb ^er, bie Keinen, burdjroeg frönen

©eftalten ber Stauen unb bie ftraffen, marftgen Figuren ber SRänner;

alle« mirb befeljen, angefaßt unb befchniafot. (Stellen tljut fein

Somal. 3ßur bie ihnen gegebenen ©efchenfe nehmen ftc in ihren

Sooten mit. Einige ©täbter ^aben in bet *Rähe bet <Stabt %Tuä)U

gärten, bereu Semirtfdjaftung ben ©flauen obliegt.

2)er £upu8 beö ©omalhaufeS ift bie freterunbe, circa 3 SHeter

im ©urdjmeffeT unb etma tnanneö^o^e spürte auS ©tangen, 3»eigen

unb hatten. S)tefe 33auaTt ift fefjr einfach unb fdjneH auszuführen,

gemö^rt ©>d)ufc gegen Sonne unb Siegen nnb geftattet bem 2ötnbe

freien ©urc^jug ; benn bie SKatten unten am S3oben Iaffen jtch leidet

lüften. 93ei ber £irtenbeöölferung finbet ftch eigentlich nur biefe

Sauart oor, mährenb ber ©täbier h*>hc unb geräumige oierectige

Käufer baut Sie ©teinhäufer, bie ftch bie ©rofeen beS fianbeö

bauen, fte^en unbenujt, ba fie marmer ftnb unb nicht fo luftig.

3<h Dfl8 einfache ©omalhauS in f)iefigem jtlima jebem

Steinhaufe Oor.

Sic tfleibung ift fetjr einfach, gefdhmactootl unb befielt faft

bur^toeg auS Slmerifano, einem guten, meinen SBaumtooHenftoff.

2>er ©omal liebt, ftdj recht ptjatttaftifc^ herauäaupufcen, befonberS

3um ©ebet. ©erabeju reijenb ift bie Äleibung ber grauen. S)er

Äopfpufc befteht aus ben hübfdjen, langen, fchmarjen flechten, meiere

bie grauen in faft unburchflchtigen *Rcfcen oerfteefen, mährenb bie

jungen Stäbchen bie £aare frei tragen. S)er meift fet>r ^äbfe^e

Jpalö, meieren eine £ette üon ÜJcufcfjeln ober bunten ©teinen aiert

(auch 33ernfteinfetten unb anbere inbifche §al3bänber finben fid) öiel),

bleibt ebenfo mie ©ehultem unb 2lrme frei, mährenb ber ganje übrige

Ädrper burd) eine fct)r faltenreich arrangirte Reibung bebetft ift.

5>ie tfleibung beiber ©efchlechter erinnert fehr an bie altgriechif^e.

S)ie Nahrung ber ©omal befteht eigentlich nur aus ÜJttlch unb

ftleifdj. S)aö ganje äJolf ift baher fehr gefunb unb fräftig. Slufge*

fdjtoemmte, biefe ©eftalten fteljt man gar nicht, fonbern burchmeg

hübfct)c, fchlanfe Figuren mit Dtclfact) eblen ©eftchtern.

2Bäre bie »eoöilerung nicht fdimarj, fo fönnte fie gerabeju

ftt)ön gefunben merben. $n ben ©täbten fcheren bie Männer ihr

Haupthaar ober tragen eö furalodig, mährenb bie £irtenbeoölferung

e3 lang tragt.

£a ber (Sorna! toenig ober gar nicht mit ben £änben arbeitet,

fo hat er auffaüenb hübfdje, fleine §änbe. Sie (Sehnen unb ÜNuSfeln

»aaniflarten, Hfttta. 7
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in Statten unb Seinen ftnb gut auSgebtlbet, unb ift ber (Somal feb,r

jälje unb auSbauernb. 3d& fclbft falj bie mid& auf meinen ©tten>

3Ügen begleitenben (Somal t>on morgens 3 Ub,r bis abenbS 10 Uljr,

aufjer 4 (Stunben 5KittagSrut)e, ftetS auf ben Seinen, immer oergnügt

unb luftig plaubernb unb nidjt mübe, mäfjrenb meine 3anaibarneger

fanm oorroärtS au bringen maren.

2)aS innere ^äuölid^e ßeben, in ba$ idj mit ber Seit einen Gin«

blicf gewonnen f)abe, ift roie folgt:

£er (Somal, ber ftreng nati) ben 93orfdjrtften beS ^oran lebt,

t)at in bjeftger ©egenb mcift nur eine ^rau, meiere it)tn ben inneren

£au3t)alt füljrt unb bie Heilten ßtnber eraieljt. (Sie ftel)t bem Sftanne

öollftänbig ebenbürtig jur Seite. 2Benn mehrere grauen im £aufe

ftnb, fo med)feln fte fid) tage* ober mocfjenmetfe bergeftalt ab, baß

eine %xau bem (Sljefjerrn ©efellfdfjaft leiftet, roäf)renb bie anberen

baS ^auSroefen beforgen. ftfir alle Sefd&aftigungen aufcerljalb beS

Kaufes, roie Äodjen, Srotbatfen, £ola unb SBaffer ^erbeifRaffen,

ftnb bie (Sflaüen ba, roeld£)e aujjer biefen Arbeiten ein feljr fauleö

unb gutes geben fuhren. S)te Tageseinteilung ber «Stäb ter in Ijieftgcr

©egenb unb jefciger 3af)resaeit beginnt um 5 Ufjr morgen?. 9ladfj bem

Slufftetjen mirb gebabet refp. bie im jtoratt üorgefdjriebene lörper*

lidfje SBafdfjung oorgenommen unb bann gebetet. S)a3 ^rü^ftücf, um
6 Uljr eingenommen, befteljt auä ÜÄildf), Kaffee ober Sljee mit Srot.

S)en ganjen Sftorgen bis 11 Uljr »erbringen befonberS bie SDlänner

mit 33efud)madjen unb =empfangen. 2)a bie roenigften ©efdjäftc

t)aben, fo genieren fic fid& gegenfeittg nidjjt. Um 11 Utjr beten

roteberum einige, anbere lefen im Äoran. 33on 12—1 Uljr fpeift ber

(Somal, unb jmar aJtänner allein unb grauen allein in einem großen

£ausljalt; in flcinen bagegen fpeift baS (Sljepaar aufammen, bie

ftinber aufammen unb ebenfo bie (Sflaüen. 9tadf) bem aftarjle roirb

eine aroeiftünbige (Siefta abgehalten. S)a ber Somal feljr gefellig ift,

fo liebt er e$, ftreunbe bei ftd& in feiner £äuSlicfjfeit au fetjen unb

au bewirten, roeld&eä anjctfeltjafte 33ergnügen mir gar oft ju teil

mürbe.

3ta<$ ben lanbeSüblidjen SegrüfcungSfcenen erhält ber ©aft 3:t)ee

ober Kaffee, bann £ettebette3 mit «Snrupfauce, ein red&t fdjmad*

f)afte3 @erid&t, femer $fannfu$en oon 9Jtet)l, Sutter unb 3uier

unb aum <Sd)lufc mieber Kaffee ober Sljee. Sie ganae aflaljlaeit

nimmt man, auf ber (Srbe Itegenb ober mit untergefd&lagenen Seinen

ftfeenb, mit ben Jpänben of>ne aKeffer unb (Säbeln ober fiöffel auä
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einer gemeinfamen ©Rüffel ein. 3n einaelnen Käufern erhält man
na<$ jebem @ericf}t ein ©efäfj mit SBaffer jum £änben>afd§en, in

anbem nur jum @$lufj.

S)aö ©efprädf) breljt ftelj meift um ©eutfdjjlanb ober um SRelt«

gion. 9Jtit melier Siebe unb (Sfjrfurdjt biefe SHoIjamebaner öon

ü)rem @otte fpredfjen, ift Sichtung gebietenb. £ier finbet man ttrirf*

lia> unb matjre ftrömmigfeit. (Seljr gerne fprea>n fte aud(j öon ber

$riftlid&en Religion, unb fte $aben bor (5t)riftu8 eine fe^r grofee

^rfurc^t. <Sud(jt man ba3 ©efprä<$ auf anbere <Sa<$en ju bringen,

fo ftöfet man auf Slberglauben ober fef)r luriofe 2lnftdf)ten, meldte

man beffer überhört, als ju wibetlegen üerfudfjt, benn biefe ßeute ju

überzeugen, ift unenblidfj ferner. 2Semt fxc audO pm (Sdjlufe ja

fagen, fo betonen fte bodj im (Stillen auf Ujrer 2lnftd)t unb fyanbeln

barnadfj.

3nrifdjen 3 unb 4 Utyr nadfmttttagS ift ein abermaliges ©ebet

»orgefeinrieben, meldjeS jeber Gtnjelne für ftdjj »errietet. *Rur wer

Gkfdjäfte fyat, beforgt biefe jefot, alle übrigen 9Känuer finbet man
gruppenmeife öor iljren Käufern im ©anbe ftfccnb, audfj bie grauen

befugen ftdf) in ben Käufern ober §ofräumen. S£üx$ oor (Sonnens

Untergang oerfammeln ftdfj alle 9J?änner nadf) ben öorgefdjriebenen

Skfcfjungen roieber in ben ÜJtofdf)eeen unb bie Ratten in ben £>äus

fern jum ©ebet. 9ladfj bem ©ebet totrb bie Slbenbmabjjeit einge*

nommen, unb nadfj biefer geljen bie Jtinber fdf)lafen, mäljrenb bie

Grnmcljfenen bid gegen 0 Uf)r aufbleiben. S5ie (Srjie^ung ber ßinber

fd)liefct ftdj ben SBorfdtjrtften beS Äoran eng an.

Sie <Somalfpradf)e ähnelt in itntr S3ilbung fefyr ber arabtfdfjen,

f)at aber nur wenige 3Borte mit biefer gemeinfam, unb i<$ f)altc fte

auclj für bebeutenb fernerer ju erlernen. %um ©^reiben bebient

fid) ber (Somal ber arabifeljen Settern, ©er <Somal erfennt aufjer

©ott nur feinen ©ultan alä £errn unb lejtereu audfj nidfct un*

bebingt an.

2lu8 bem i$reiljeit3s unb ©Iet<$l)ett8gefül)I entfpringt eine ge*

toijje (§iferfu$t unb Jpabgier, meldte leine ©d^ranfen fennt unb ftdfj

bis auf bie engfte SBermanbtf^aft, fogar auf 33rfiber erftredft.

EBer einem (Somal ein ©ef<J)enf ma<$t, Ijat alle auf bem£alfe,

benn alle motten baSfelbe Ijaben.

2>er ©omal ift fetyr ftolj auf ftdfj unb fein SBoIC unb b,at neben

biefem ^lationalftolje audfj eine grofje fiiebe für feine ©tammeö*

genoffen. Vergreift ft<§ jemanb an einem ©omal, fo treten fofort

7*
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alle SCnmefenben für benfelben ein. ©egen Jtembc tft befonberS bie

im Innern woljnenbe JpirtenbeDölferang fdjeu tote Äinber, aber gut«

mütig unb freunblid). ©et roeiße Sföann, toenigftenS jeber ©eutfä)er

fann f)ier rul)ig ofyne SSaffen uml>ergeljen. (5r lebt l)ier fidjerer als

meücidjt in ber ämlifierteften ©tabt (SuropaS. ©er (Sultan regiert,

menn man Don einer Regierung fpred)en fann, al8 ©eSpot. 93ei

jebem mistigen «Stritte, ober jeber ju oerljängenben ©träfe Oer»

fammelt er baS ätolf, roeldjeS gerabe in ber 9läl)e tft- ©er ältefte

unb oorneljmfte üftann trägt ber im §albtreife um ben ©ultan ftyen*

ben SKenge mit lauter (Stimme ben berreffenben %aU t»or. Sßadjbem

biefer geenbigt, geben einzelne alte (Srfaljrene ober 33orne^me üjre

$lnfidjt ab, unb fpri<$t ber (Sultan, beeinflußt ober unbeeinflußt,

bann fein Urteil, maS fofort tooUftredt nürb, refp. als ©efefc gilt. —
©ie ©flaoen ber (Somal führen, toie fdjon erroälmt, ein fein?

bequemes unb gutes fieben. ©a ber (Somal baS 33erl)ältni8 bon iperr

unb ©iener ni<$t lennt, fo ftel)t ber ©Elaöe, befonberS wenn SRoljam*

mebaner, feinem £errn ooHftänbig gleidj, unb ift e^er ftreunb al&

©iener ju nennen, ©er religionSlofe 3ßeger bagegen fteljt in einem

untergeorbneten S3err)ältniö.

Glaus üon Slnberten.

(ÄoL^olit. Äorrefp. 1886 9tt. 7. 8.)

din $ala*er bei ben ©oraal.

33ei einem ©omalpalaoer, einer amtlidjen Unterrebung, ger)t e£

folgenbermaßen <ju:

©er Bote fteigt langfam öom SRaultier herab, tritt mitten unter

bie SKenge, bleibt bann fteljen, fdjlägt bie Seine ubereinanber unb

tjält in jeber $anb einen (Speer. Sin biefem läßt er bie $änbe unb

feine ganje @eftalt hinabgleiten, lauert nieber, muftert bic Sln=

roefenben, fpeit einige 9Dtale au3, legt bie Sßaffen öor jid) rjin unb

nimmt einen (Steden. üRit biefem jief)t er ©treifen in ben ©anb,

löfdjt fie aber fogleidj nneber aus, weil Unglücf folgen mürbe, menn

er eS nidjt tt)öte.

©ie Sßerfanrmlung Ijocft in einem £albfretfe unb madjt emfte

üftienen; jeber t)at feinen ©peer öor fidj ^ingepflanjt, l)ält ben ©<$Ub

fo, baß nur baS @eft$t über benfelben tynauSblitft, unb bie Slugen

bleiben auf ben JRebner gerietet. 3u biefem fprid)t nun ber £>äupt*

Ung beS flraalS:
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„2öa§ bringft bu fteueS?"

2)er ©efragte löimtc einfadj anttoorten, bajj er einen örunnen

gefunben Ijabe, ber JBraud) mitt eS ober anberS; er mufe in alle

möglidjen (Sinaelnljeiten eingeben, ben $on Ijeben unb fenfen, audj

in 3nrifd>enräumen heftig auf bie <5rbe flopfen. 2)aS ©c|präd^ fpinnt

fut) in folgenber SBBeife fort:

„2)a8 finb gute 9iadjridjten, menn eS WUaf) gefällt."

„SBalj ©tbba! ^amo^I!" — 2)iefe SBorte fpri$t bie ganje «Ber*

fammlung im Sone einer ßitanei.

„3$ ftteg Ijeute frül) auf mein Faultier." — ,,3Bal) ©ibba! 3a!"

„2>ann ma$te idt) mi$ auf ben 2Beg. — „3a."

„ftad) jener (Seite Inn." (©te nrirb mit bem ginger angebeutet.)

-,3a."
„2)ortl)tn bin tdj geritten." — «30 «

11

„3$ fam an einem ©e^ölje oorfiber." — „3a."

„Stadler ritt tdj über ben ©anb." — „3a."

„3dj für^tete midj gar ni$t." — 3a."

„©puren oon Sieren $abe idj gefet)en." — „£), o, o^!" —
»uf biefe ijodjnudjtige Mitteilung folgt eine längere «ßaufe, bann

(jtgt e» roetter:

„©ie waren no$ gana frifdj." — „3a."

„3$ fal) au$ ftufcftapfen oon grauen." — „3a."

„3lber ©puren oon Äamelen fal) i<§ nidjt." — „3a."

„$nbli# fa$ i$ $fä^Ie." - „3a."

„Steine." - „3a."

r-2Baffer." - „3a."

„©inen 33runnen." — „3a"
3n biefer 2Seife fäf>rt ber föebncr mo^I eine ©tunbe lang fort

unb ertoätjnt audj ber geringfügigften Umftänbe. (Sr miH ben 3"s

Sötern bie #auptfadje unter allen möglichen ©eft(f)t§punften bar*

fteHen, bamit fie alleS ertoägen unb überfein fönnen, um bann

einen reiflichen (Sntfdjlufe ju faffen.

23urton.
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Pir Stallt Harrar,

bas parabies im ©ftfyorn 2lfrifas.

^arrar (30—40 000 (Stnwof)ner),*) ber £>auptinbuftrieplafc unb

bcr SSereinigungöpunft aller #anbel$ftrafeen ber ©aHa= unb (Somak

Iänber, worin ftd) 1*85 nodj 13 europäifdje #anbel§l)äufer befanben,

ift im Sanum: 1887 burdfj ben l)albbarbarifd)en abefftnifd)en Untere

fönig SJlenelif Don ©djoa befefet unb bcr (Smir Slbballalj $bn ®aib

oerrrieben morben. 2>er %aü tion £mrrar ift, nad) bem beften Äcn*

ncr be3 ßanbeS, ^profeffor Sßaulitfdfjfe, ein großer ©enrinn für bic

Äultur, wenn aud) anfangs nur bie abeffintfdje #albbarbarei ^err*

fdjen wirb. S)er 93er!et)r nad) 3eöla unb 33erbera an bcr Jtüfte

beS ©olfeS Don 2lben wirb fld^ wieber beleben, ba ÜReneli! fid)

europäifdjen Äaufleuten unb 3no"ftri^n geroogen jeigt. ^ür

2)eutfd)=£)ftafrifa wirb £arrar ebenfalls öon 33ebeutung »erben, ba

33araroa, üKafbifdju unb Dbia in unferm £)perationöfelbe an ber

33enabirfüfte (Snbpunfte alter SSerfe^rSabern pnb, bie öon $arrar

nad) bem 3nbifd)en Dcean führen.

S)ie folgenbe (Sdjilberung ift ein SluSjug au3 einem Sluffafoe in

ber £olonial=$olittf(f)en ftorrefponbenj com 12. SOftärj 1887.

2>ie ßage unb Umgebung öon £arrar ift berart parabiefifd)

fdjjön, fruchtbar, flimatifd) öoraüglidjj, fommerjiell unb ftrategifä)

auögefudjt, bajj un8 barauS flar werben mu§, bafj mir uns Incr fo*

gar auf einer uralten Äulturftätte ber 9Jtenfdf)I)eit befinben.

S)ie ^olge be§ angenehmen, öon jätjem SBedjfel freien Älimaö

ift, bafj ber ©efunbljeitSjuftanb beS SSolfeö ju allen 3ö^^3citen ein

fefyr günftiger ift, unb in ber Sfjat 3cugt öon bem gefunben pljöfi*

fdjen Äcm be3 SBolfeS ba§ ljot)e 2Utcr, wcld)e§ bie meiften ©alla

erreidjen; e3 giebt Diele 90* unb 100jäf)rige ©reife, unb ju S3ubaffa

lebte jur Seit bcr ^Imocfcnljeit öon $aulitfdjfe ein 9Qßann, ber 112

Scujre jä^ltc. £anadj refumirt $aulitfd)fe feine JReifeeinbrüäe über

bie bie (Stabt #arrar umgebenben G ©allaftämme balnn: „2>ie

6 (Stämme wohnen auf einem öon ber 9latur feljr begüuftigten $er*

rain, beffen ergiebiger SBoben unb reid>e Vegetation Iner ein in

numerifd)er unb pfyjftfd)er SBejtetyung ftarfeS 33oIf ftd) entfalten lief}."

*) Vorrat Ijat btefert 9?amen Dom ^tuffc Erer ober Arar, n>eld)eS Söort

fdjnell bebeutet. 9Jtcin treibt aud) Herer, Härär, Arar.
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(Sbenfo an anbcret ©teile: „£)ie ©ebirgSlanbfdfjaft, bie an Iattb*

fc&aftlidjen Striaen mit ©djmetaer unb Tiroler ßanbfd&aften wetteifern

fann, wie ba§ flache fianb, ift bid&t bewofjnt, unb baö 33orl)anbenfein

fo Dielet ftaftoren materieller ©jtftena aufammen mit bem reiben

Tier* unb $flanaenleben uerleil)t ben ©aUagebieten ben (Sljarafter

opulenter gesegneter gänberftreden, weldfje berufen finb, eine SRotte

im wirtfdjaftltdfjen Kulturleben ber 2Renf(§f)eit au fpielen."

2lu$ baö Klima in ber ©tabt <parrar felbft wirb uon $aulitfdj)fe

als äufeerft angenehm gefdtjilbert. 2öäl)renb r>ier 38odf)en, im Februar

unb üftära, geigte in ber SRegel ber Thermometer morgend 6 Uljr

17,5—19,20° 6., mittag« 20,6—22,2° (5., abenbö 6 Ut)r 17,2 bis

19,7° (5. 2Iu<f) in ben !)eifjen Monaten SMai unb Sunt äberfteigt

bie ^ifec feiten 22° (5. $n ber JRegenaeit, t>om Slprtl biö (September,

bleibt biefe Temperatur biefelbe.

9corbweftminbe unb ©fiboftwinbe burd>wel)en baneben wüfjrenb

be3 größten Teils beä Saferes ba3 (Srert^al, fie beftreidfjen bie ©tabt

unb bringen fo angenehme (Srfrifdtjung.

&lmlidj wie ber ÜJienfdfj, fo cntwiöfelt ftdf) in iparrar, feiner

Umgebung, wie überhaupt im ganaen norböftiidfjen ©allalanbe audf)

bad ^flanaenleben in t» ortrefflidjer äöeife, aumal bie Ttyalnteberungen,

bcfonberS jene awifdfjen bem £>äqim unb ©ara 5Ruläter, ferner baö

Tb,al be3 (Srer unb bie Slb^änge beS ©ebirgeö mit ©dfjid()ten aufjer*

orbentlid^ fruchtbaren S3obenS bebeeft finb.

3>n ber 9cälje ber ©tabt, namentlich am Eingang in ba§ (Srer*

ü)a\, breiten ftd^ bafyer bie gelber unb ©arten ber ©inwo^ner au8.

(Sä giebt über elftaufenb ©ärten in ber -ftäfye ber ©tabt. S)er

Gartenbau liefert Kaffee (bie Kaffeegärten bebedfen terraffenförmtg

§ügel unb 33erge), S3anancn, Kät, SBarö (^arbftoff) unb ©emüfe
aller 3lrt, ferner 3ud«*ol)r unb Dbft (Zitronen, ^Sfirflc3^c, ©ranat*

3lHe biefe Kulturen in ber nädftften Umgebung ber ©tabt,

namentlich ber Kaffeebau, Jjaben noch eine grofje Sufunft oor fid),

bodj mag bemerft werben, ba| nach Sßaulitfchfe jefet fdfcjon in £arrar

iäf)tlidj 50 0(X) f^araffelel) Kaffee (ä 17"2 Ktlogr.) gebaut werben.

£er $rei3 eines ftaraffeleb, Kaffee fteht in Jparrar auf 3' 2 9K.=T.*

$b,aler. Slber auch bie fonftigen, £arrar in weiterer Entfernung

uingebenben ftürftentfimer ber norböftlidjcn ©attolänber weifen eine

äfmlicfje (Sraeugungöfä^igfeit unb Kultioation auf.

$errlidf)e SBälber öon Tamarinben, ©nfomoren, 3u«ip"u§
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Chipl)orbien bebecfen bie £öhen unb bilben im Stljale biegte ßauben,

in bie lein (Sonnenftraljl einbringt.

3n ben S^älera ftnb üftatten beS faftigften ©rfin.

2)en Sieferbau betreiben, mit SluSnaljme ber (Snnia, fämtlidhe

©allaftämme.

©erfelbe liefert namentlich grofje ©urramengen in 33eftänben

Don 4 m £ölje unb »eit ben eigenen 33ebarf ber SBeDölferung über*

fteigenb. ©iefe ©urra gef)t nicht nur nadj ben (Somallänbern, fon*

bem über 3^^a unb 33erbcra an bie ÜReereSfüfte, um t*on ba nath

Slbeffinien unb ©anäfil weiter Derfrachtet ju »erben. 3ur 3eü
förnte »erben eigene Sennen in ben Dörfern errietet, auf meldjen

unter melobifchem ©efange au3 £unberten Don Ket)lcn baS ©refdjen

Dor ftd) geht. 2)a8 Derbrannte Stroh giebt gute ©üngung.

2luci) bie SBaummolle gebeizt Dortrefflieh unb giebt ein auö»

geaeidjneteS $robuft. ©ie au8gebet)nten S3aum»ollfelber finb forg*

fältig eingezäunt.

©aS 3ucferro^r bauen bie ©aHa im (Srerthale unb jaulen

bamit einen Seil ihrer Abgaben.

&u<h Älee, $ef, ©erfte, 2lrhuba unb Sföinjfraut »irb gebaut.

©er©emüfebau florirt namentlich in Slrgöbba, einem fronen

©orfe, fübltch t»on £>arrar, »o ber 33oben Don einer erftaunlidjen

ftruchtbarfeit ift.

©a§ ©emfife unb baS Dbft ift erft feit ber äghötifct)en £)ftu*

Ration (1875—1885) nach Jparrar Derpflanat unb öon ben flugen

©afla rafdj ergriffen unb fultiDiert »orben. Sludj ägtjptifcheS Äom
tjat man anzubauen Derfudjt unb e8 gebeizt gut. — Sabal Don

mittlerer Dualität baut man in #arrar unb bei ben 3lUs©oH<*-

©ie an ben ftetS beriefelten ©efyängen über ber 33t)alfohle be*

finblidjen 23ananen, mnsa paradisiaca, bie Hauptnahrung ber

grauen unb ber Kinber, liefert ber ©artenbau Don ausgezeichneter

Qualität unb ©röfce, ebenfo eine ÜKenge fonftiger nüfolicher ^flanaen*

arten, als SKanbelbäume, $ftrft<he, Slprifofen, Drangen, ßimonen,

bie freilich fämtltcr) nid)t ganz reif »erben, ferner (Sierpflanjen, Kür*

biffe, Kohlarten, JRüben, Kartoffeln, Melonen, griechifchen Pfeffer,

Slniä, Derfdjiebene Slrten Don Saud), 3tok&eln ic. Um bie $ütten

herum ift überall namentlich ein reicher ftlor Don (Cucurbiten, ©ranat*

bäumen unb Zitronen ju fehen.

Slufeer 33ananen bebeefen Kaffeegärten bie, »ie fdjon er»ähnt

ftetö beriefelten Abhänge über ben %%&Uxn, ein ganj ^errltdt)ct
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Slnblirf aur »Iüteacit. 25o<$ setgen aud) bic SBalbpartteen gan3e

Komplexe »Übet flaffeebäume.

©et ^affccbau wirb üon bcn @aHa feljr rationell betrieben.

Sföan fefct bie Äörncr in feudjter (Srbe an, wenn bie flehten

Säumten l)cttwrgewarfen ftnb, werben fte in ben£anbel gebraut.

3m SRonat föant&ban »erben bie 33äum$en auf ^erraffen,

benen 2Baffer augeffiljrt werben fann, üerfefct. 2)a8 Säumten ent*

toicfelt ftdj ju einer £öl)e üon 2—4 m unb trägt im brüten 3^*
bereits %rüd)it. 33on %ofyt ju 3a*)r fteigert ftd^ mit ber (5ntwttfe=

Iung be8 GJeäfteS ber (Srtrag. 3n Öu^ ^loe liefert in ben nörb*

lid)en ©attalänbern ein Äaffeebaum % ftaraffelelj ä. 17 Vi kg. 3m
Januar pflegt bie erfte örnte ftattaufinben. 3m Februar unb SJlära

ftnb bie Äaffeebäume mit pradjtü ollen meinen IBlüten bebecEt.

25er Äaffeebau t)at nodj eine bebeutenbe 3ufunft üor fid), ba

alle Sebmgungen in plujftfalifdjer 33eaietjung im ßanbe üort)anben

ftnb, inöbefonbere warme, feu(t)te fiuft, reid&lidje Stteberferläge, ge=

nügenber SBafferüorrat.

3n Summa: bie norböftlidjen ©aUalänber Ijaben eine Über*

probuftion öon mertooHen *ßrobu!ten ber ^flanjenwelt aller 8lrt!

(Sbenfo reitt) ift aber audj baö Sierieben.

2)ie 23ier)3U(^t ftet)t in ben ©aUalänbern üon £arrar auf einer

erfreulid)en (Stufe. Überaß traf $aulttf<$fe bie t)errlid)en matten*

reid>en £öf>en unb S3ergab^önge bic§t befäet mit gerben alter Slrt,

toäljrenb weiter unten ftc§ £)orf an S)orf reifte.

©ie gerben öon Sudelrinbern bilben ben £auptreidjtum ber

(äaHalänber.

Sutter unb SRildj wirb in ungeheuren Quantitäten eraeugt.

0rofj ift ber 9iei<$tum an Kamelen. 2)iefe werben üor ben $ftug

gefpannt unb bienen nidjt ntinber bent großen SBarentranSport.

2/aS $ferb bient nur jum leiten unb t)at ben gleichen (Sattel wie

bei ben ©omal. (Sfel, gettf^wanjf^afe, 3ieajtn, #fir)ner werben

in 9Raffe gehalten.

S)ie JBienenaudjt ift ein üon ben ©atta üorafiglidj fultioierter

3**ig.

(Siefanten finben fid) in ganjen gerben üor, werben aber

m$t gejagt. ©Ifenbein giebt eS in Ungeheuern ÜRengen. (Sbenfo

t>ert)ält eö ftdj mit ben ©trauten. 2lud> bie ganje fonftige 33ogek

toclt ift unter ben reiben Sierbcftänben aller 9lrt großartig Oer*

treten.
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£ie roafferreichen ©ebirgSbäche fmb mit ftifchartcn öon xoofyU

fchmedfenbem 31eif<$e angefüllt.

$rofo allebcm ift bie ßanbroirtfchaft in £>arrar nur Siebenfache,

benn#arrar ift ein §anbeISplafc. — ©c^on Surton nennt eS baS

Siinbuftu beS DftenS.

3n ber $I)at ift £arrar infolge feiner für £>anbelSatoecfe fo

überaus günftigen geograpljifcljen ßage eine uralte £anbelSmetropole,

jeber (Stnrooljner ber <Stabt ift ein £änbler.

S5ie 3lbnno?elung beS täglich um 3 Uhr mittags beginnenben

SöcarfteS ift baS £>aupttageroerf ber ©tabt. 3" biefer 3«t ift

Jparrar, roeldjeS circa 27 000 (Sinmohner 3äf)lt, aufeerbem öon etwa

15 000 Ijanbeltrcibenben, öon auswärts fommenben ©afla über;

fdjmemmt, bie abenbö 7 Uhr öor ^orfc^lufe bie ©tabt toieber t»er=

laffen müffen. S)er SöarenauStaufch ift enorm. S)er (Sjrport beftefyt

in Kaffee, Sierhäuten, 2>urra, $ett, Elfenbein, ©ummi, (Sflaüen,

SßarS, 33ief), £>onig.

£arrar l)at eine bebeutenbe eigene ^nbuftrie im ©ebiete ber

Söeberei, Töpferei, £ol,3fchnifcerei, ftledjterei, <Setbe= unb 33aumwollen=

ftieferei, Gifen= unb Sttefftngarbeiten, ©olb* unb (Silberfchmiebefunft,

jum Seil auch in ber Sifcfflerei, fiebermanufaftur unb (Serberei,

Färberei, jterjenfabrifation, 33ääerei unb felbft 33uä)binberet.

ÜDtan ficht, in bem fonft fo fabelhaften Dfthorn SlfrifaS fieht

cS in inbuftrieHer £>inftcht weniger barbarifdj aus, als in manchen

meiten ßänberftreden (SuropaS.

itknmit mtb üranhlifitra in (Dflafriko.

Unnötige ftur<f|t. — Sßirrfamfte Sttät für Europäer. — £>rtti<b> Ciinflüffe. —
©efunbe Crtc. — SReueftc (Srfatyrungen. — Sttima im Somallanbe.

Wad) Dr. ©. 91. ftifdjer, 5lurt Söppen unb #aggenmad>cr.*)

2ßenn ich faßte, bafj ber Europäer ohne (Schaben für feine 6e*

funbheit eine 9teihe öon fahren in ben Sropenlänbem 2lfrifaS au$=

halten fönne, fo mirb baS, abgefehen öon ben S3erhältmffen, über

•) »fo«: Weht Cidjt im bun!cln Weltteil. 33ctrac$tungen übet bie

ßolontjation beS ttopücf)cn SlfrifaS, unter befonberer 83crücfftd)tigung beä ßanjibar«

©cbietS. 93on Dr. ©. *. ftifaer, prafHfcber 9lrjt in i^anjibar. ^ambutg,
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bie er feine 9ttadjt hat, nicht menig Don feinet fiebenStoeife abhängen.

Sie mu§ eine rationellere fein, als mie man fte Ijieraulanbe meift

ju führen pflegt. 2)a aber gerabe bic in ben Sfcropen ftd^ aufhalten*

ben Europäer t>telfati^ baö ©egenteil öon bem it)un, wa§ ber ®e-

fttnbheit bienlich ift, fo fann man fid? nicht munbern, bajj fo Diele

an ben „folgen be« ßlimaö" 31t leiben ^aben. 9Han mujj ed ge*

fet)en ^aben, mie öon einem großen Steile ber europätfehen flaufleute

in Strien gelebt urirb, um ju berftehen, bafe fo Diele fieberfranfe

nach (Suropa 3urficffehren. S3ranbt)
r

SBter, S3ranbt> unb noch einmal

Sranbö unb eine 3fteif)e ftleifdjfpeifen breimal am Sage. Unb worin

befielen bie SluSgaben in geifrigen ober förperlidjen Stiftungen gegen*

über ber Itnfumme öon eingeführten leiftungöfaljigen ©toffenV %n
bem unter Sld^en unb (Stöhnen erfolgten (Srfteigen ber (Somptoir*

treppe, in ber geringen 3lnfrrengung toeniger ©ef^äftöftunben unb

in einer (Spazierfahrt Dom unb aum 0efd)äft8lofal! tfann eS ba

SBunber nehmen, bafj man in jenem tfüma an intenftoeren (Stoff*

toechfeltranfheiten ju leiben hat, als in bem unfrigen, mo auch f<hon

Diele ßeute an folgen laborieren? ^ierjulanbe !ann man aber fdjon

manche Sttätfehler ungeftraft begehen, bie fict) in ben Sropengegenben

in gefährfidjet SBeife rächen. S)ie in S3ombat) lebenben jungen (5ng=

Iänber treiben auch bot* tttelfadt) ihren ©port: Sßolo, 33atlfpiel,

gt)tnnaftifche Übungen, unb fyaben biefer (Sitte 31t Derbanfen, bafj fie

tiofc beö fielen 33ranbD3 DerhältniSmäfjig roenig unter bem Älima

leiben. $n 3an3t&ax beteiligten fidt) in ben legten 3>ahTen an biefen

©pielen auch bie beutfehen Jfaufleute, bie bei ÜJcäfjigfcit in alfol)oli-

fchen (Senüffen fich immer einer guten ©efunbfjeit erfreuten unb auch

Sricberidjfen , 1885. SJt. 2,50. — 2)iefe gebtegene, burd&aufi unentbehrliche

Sd&rift fam gerabe jur regten Seit alö „Stejept, roie baö SBorwort fagt, gegen
bo8 bebenflidje afrifafieber, Don bem biele Seute gegenwartig ergriffen finb". —
„Seboc^ nid)t um benfelben Sfrifa 311 berleiben — SJerfaffer ift fclbft ein eifriger

9lnfjänger ber Jhxltibation 8lfrifaö — ,
fonbern um ilmen bic fticbcrbelirien au

öertreiben, bie ein IlareS ©enfen unb eine nüchterne SHuffaffung niebt

geftattet." — S)er l)ocbgcfcba&te SHfrifarcifenbe bcfyanbelt barin nadj eigener 8In«

fdjammg unb (Srfar)rung: 1. ^anbelöoerbältniffe. 2. ÄultibationSfäb,ig!eit afri«

faniieben Jöobenö. 3. ©erroenbung beö (Europäers in 8lfrifa. 4. SebenSroclfe

unb Äranfyeiten. 5. £>te Neger unb ber j&anbel. <J. £>ie englifebe ©flauen»
befreiung unb bie ftrerjlicrjcn SKifiionen. 7. ®tc Sflabcrei. 8. £cr Sultan bon
3onjibar. 9. (Srjiefjung beö 9ieger8 jur Arbeit unb feine 9(rbeit£lciftung.

10. (Sbaralter unb Sitten ber SReger. 11. £>er (Europäer im 93cr!cf)r mit ben
öerfd)iebenen Stammen. Änltunniffionen. 12. Sie 2?cutfcb«oftafrifaniidje ©efefl«

i<baH. 13. 5Ifrifanifcbe Sicre im Xienftc beS 3)icn?d)cn. 14. Ser Äongoftaat.
15. £eutfcb'51frira.
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bei längerem Aufenthalte noch eine frifdje europäische ©eftchtöfarbe

geigten. 2Ba8 mich perfönlieh anbetrifft, fo fyabt ich währenb meinet

Siebenjährigen Aufenthaltes fo gut wie gar feine geiftigen ©etränfe

ju mir genommen. £3ei norwiegenb öegetabüifcher ßoft habe i$

mich »ohler gefühlt, als bei reichlicher ftleifdmahrung. Früchte fmb

immer gefunb, wenn fte gefocht genoffen »erben. 2>aö $letfd} ber

noch öollfommen unreifen SDRangofrucht giebt, mit ftarfem 3ucfer§ufafc

gefocht, ein bem Apfelmus ähnliches, fehr angenehm fäucrltch

fchmecfenbeS ©ericht, baS auch 2>hSenteriefranfen gut befommt. 2>er

Mangobaum fcheint überall im tropifchen Afrtfa gut fortjulommen

unb fann in 3ufunft für bie (Sinfaffung ber ßanbftrafeen benufct

werben, währenb bic Drange nur auf ber 3nfel 3an3ibar gut ge*

bettjt. SBananen rufen bei manchen ^erfonen SBerbauungSftörungen

herüor. (SS fcheint, bafj bie auf gemiffem 33oben wachfenben

^rächte befonberS ju folgen Süeranlaffung geben. €>o ertrug ich M<

auf 3anjibar wachfenben AnanaS, auch in SRenge genoffen, fehr gut,

mährenb bie Don ber ftüfte ftammenben häufig 2)armfatarrhe $enu>r*

riefen. 2BaS bie jtleibung in ben Üropen anbetrifft, fo will ich

nur fo üiel bemerfen, bafj bie SBoHe allen anberen (Stoffen öorju*

jiehen ift. SBerfaffer ift in ben Tropen öon 33aumwoÜe ju SBoüe

übergegangen, ha* flth babet wot)ler gefühlt unb ift weniger (Srfäl*

tungen auSgefefct gemefen. 33ei fehr ftarfer £ranfpiration bleibt bie

SBolIenfleibung immer troefener, als bie baumwollene, %üx ben

SRetfenben, ber nicht ftetS in ber Sage ift, feine aBäfdje häufig wechfeln

ju fönnen, hat bie 2SoHe noch ben grofeen Vorteil, bafe fte nie ben

unangenehmen ©erudj hat» ber ftch infolge ber ftarfen Stranfpiration

bei SBaumwotle balb einfteUt. 3n bieten, wollenen (Strümpfen leiben

bie ftüfee bei angeftrengtem üttarfche am wenigften. 2>afj bie 2öoHe

jur Übertragung t»on SnfeftionSftoffen geeigneter fei, ift Weber be=

wiefen, noch fommt baS in Afrtfa in Betracht. 33ei Oielen, bie an

Saummolle gewöhnt fmb, ruft bie SBotte im Anfang eine 8tet3ung

ber £aut tjctüox, bie jebod) balb nachläßt. 33ei $erfoncn, befonberS

Peulingen in ben Sropen, bie an ftarfer Rötung unb an ftecr)enbem

Süden ber Jpaut leiben (Preakle heat), fann eS öorübergehenb not*

wenbig fein, bie SöoUe fortplaffen. Übrigen« wirb man im Ämtern

wohl nur feiten Don biefem £autleiben beläftigt. — SDtan mache eS

fich jur 9tegel, auch bie fleinfte ffiunbe an ben ftüfeen (SBunblaufen,

2öunbfrafeen bei SKoSfttoftichen) mit einem ©tücfd)en £eftpflafter 3U

befleben.
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3n mannet Sejtehung finb bic Sropen, maS ßranfheiten an*

betrifft, unfetm Älima gegenübet im SBortcil. 2)nphtheritiS unb

I&PhuS, bic bei unS fo oiele £)pfer forbem, unb benen xo'xx in thera*

peutifcher Bejiehung aiemlict) machtlos gegenüberstellen , fmb bort

unbefannt. ©tjöenterie unb ÜHalaria finb bie einigen einheimifchen

3nfertionSfran!heiten tlfrifaS, welche bem ftrembling bireft gefährlich

merben, gegen bie wir aber fo ausgezeichnete Sftittel beftfcen, bafj

nur fte mit bem beften (Srfolge ju befämpfen im ftanbe fmb. 2)ie

£t)Senterie ^at femer in Slfrifa im allgemeinen feinen bösartigen

Ojarafter unb tritt weniger epibemifch auf; felbft in einem öerhältniSs

mäßig unreinen £)rte wie 3anJibar, in bem bie S)nSenterie nie aus*

ftirbt, finb niemals ©pibemieen beobachtet worben. 2ludt) beftfcen

mir in ber örechwurjel (Ipecacuanha), gegen bie afrüanifdjen ©öS«
enterieen ein ausgezeichnetes Littel, beffen Söirfung faum weniger

üdjer ift, wie bie beS Chinin bei SHalaria. 9Iuf 3°n3ibar pnben

bie meiften (Srfranfungen an 2)öSenterie mährenb beS StegenS ftatt.

2ßa3 bie fogenannten ÜJcalaria*2lffeftionen anbetrifft, auf bie mir

t)icr näher eingehen wollen, fo fmb bie JReifenben mehr ober weniger

geneigt, bie (Sonne als Übeltäterin anjuflagcn ober fie bodt) als

folcfje mitwirfen 3U laffen. S)a fyat man einmal jwei Stunben im

Soimenbranbc geftanben ober auf ber 3agb in ber Sonne ftet) ftarf

erljüjt ober in einem 3*lte jugebradht, welches Don ber Sonne be*

fc^ienen war. ©leid) barauf ober balb barauf befommt man lieber

unb, ba ein jeber ftet) bemüht, einen ©runb bafür 3U finben unb bie

Sonne baS 9lädhfttiegenbfte unb Sidjtbarfte ift, fo befcrjulbigt man
nach bem ©runbfafo „post hoc, ergo propter hoc" natürlicherweife

bie Sonne. Unb bodt) ift gerabe biefe burdt) it)re auStrocfnenben

unb fogar tötenben Strahlen im ftanbe, biejenigen (Stoffe unfchäblicr)

jn machen, welche bie eigentliche Urjadjc beS Biebers abgeben. S)te

t)albbunfeln, feuchten £)rte, wo bie (Sonne nidtjt hinbringt, finb bem

menschlichen DrganiSmuS gefährlich- SSenn man freilich gerabep

bie Sonne h^ouSforbert, wie 3. 33. jener belgifche JReifenbe, welcher

als erfter ber twn ber internationalen ©efetlfchaft auSgefanbten 93io*

niere in 3önjibar fein ßeben laffen mußte, fo fann man ftdt) nicht

ttunbern, bafj man auch einmal Don ber Sonne getötet wirb. S5iefer

Unglückliche war eben in 3anaibar eingetroffen, hattc fich Weber an

bie Sonne gewöhnt, noch überhaupt burdt) SJcuSlelbemegung unb

^Jcarfdjieren in bem warmen ßlima ftdh eingelebt, ba fäUt ihm eines

JacjeS nach einem opulenten $rühftütf mit bem üblichen Sherrö ein,



110 Sebcnsweifc unb Äranfyeiten in Cftaftifa.

mittags 1 Ut)r baS (Gewehr auf ben dürfen ju nehmen unb jur

äJogeljagb an ben Stranb au laufen. SBenige Stunben barauf war

et eine fieidje.

34 möchte im ©egenteil behaupten, bafe ipifofehlag unb (Sonnen*

ftidj in Slfrita weniger häufig öorfommen wie bei unS in manchen

unferet großen Stäbte unb bei ben ÜJJärfdjen beS SOßilitärS wärjrenb bei

l)eifeen3eit. 9Jlir ift bei meinem langjährigen Slufcntljalte in benXropen*

gebieten Oftafrifaö nic^t ein einziger %aü öorgefommen ober befannt

geworben. (SS fommen hierbei jebenfaflS nodj ganj anbere Momente

in 23etrad)t, wie ber blofje Sonnenfchein. (Sinen (Sonnenfchirm famt

man nicht blofc im weftlidf)en ^odjlanbe, wie Stanlen meint, fonbern

auch an ber Dftfüfte entbehren, ohne fid) irgenb einer ©efatjr au£=

3ufefcen; unb um eine SRüfoc auS boppeltem Skummollenaeug gefafjr*

[od tragen ju fönnen, braucht man nicht nach bem oberen tfongo

^u gehen. 9Kan fet)e fid^ nur einmal bie ÜJiatrofen auf ben euro*

päifchen Schiffen im £>afen üon 3an3^ar an. (Sogar ot)ne jebe

Äopfbefleibung arbeiten fte ben ganzen 2ag auf 2>ecf beS <Sd)iffe$;

ja ic^ f)aDe unfere beutfdjen SDßatrofen ftunbenlang am (Straube

ttjätig gefer)en, ohne auf bem Äopfe etwas anbercS ju tragen aU

ein burd)Iöct)erteö Strohhütchen. (5S ift niemals ein UnglüdöfaH

ober aud) nur ein Unwohlfein banad) au fonftatieren geroefen! ©urch

einen cnglifct)en Äorfhelm gefehlt, ift ber (Europäer immer im ftanbe,

ft($ ben ganzen Sag lang ber Sonne er)ne üble folgen auSjufetjcit,

Sie Äaufleute muffen oft ftunbenlang in ber brennenbften (Sonnen*

hifoe am Stranbe fieljen. 34 fclbft unb manche anbere Europäer

fmb oon morgenä bis abenbS umt)ergeftreift unb ber 3a8° na4*

gegangen, ben flopf nur mit einem leisten #ute bebeeft; i4 h^e
mit folcl)er Äopfbebetfung ftunbenlang an ber Äüjie fomohl roie im

3nnern in ber Sonne augebradjt, ohne bie geringften üblen folgen.

(SS oerfter)t fidt) oon felbft, baf$ ber ^euangefommene ft4 nid^t fofort

in berfelben SBeife ber Sonne unb ben Strapazen ausfegen fann,

roie baS berjenige ju thun oermag, ber längere %ät bort getoefen

ift. üttan rnufc ft<3^ eben einleben unb einüben, bis man fonnenfeft

geworben ift. SBer bie ©onne nic^t ertragen lann ober immer einen

Schirm nötig hat, ber pafet nicht für Slfrifa.

(Sbenfomenig wie bie Sonne rufen auch Überanftrengungen,

fchlechte Nahrung, fogenannte (Srfältungen, üttangel an Schlaf u. f. w.

lieber hetüor. SJiefe (Sinflüffe fönnen als beförbernbe Momente

oieücicht mit in Rechnung gejogen werben, nach ber Sinnahme, bajj
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in einem gefunben unb fräftigen Körper bie 3nfefttonSftoffe meniger

tet$t Eingang finben ober ftc^ entroideln fönnen, alß in einem

franfen unb fc§U)ädfjlidjen; aber audjj baö ift nur in befdjjränftem

9Rajje ober für gcroiffc 3nfeftion$rranff)eiten bet %aU, bei ber Stta*

laria ift baö t)on getinger 33ebeutung, Ijäufig genug Ijabe id(j ba$

©egenteil beobad&tct. S3ei mir felbft t)abe idf) nie einen 3ufamtittn*

{jang nacfjmeifen fönnen. 3Sa3 fpeciett Anstrengung unb Aufregung

betrifft, fo ift e3 eine allen 9fteifenben befannte Stf)atfadf)e, bafj man
bei anftrengenbem ÜHarfdfjieren meift Dom lieber oerfdjont bleibt

ober bodfj nur wenig beläftigt wirb; bafj man aber, fobalb man an

einem $Ia&e in 9luf)e fommt, erfranft. $ierf)er gehört audfj — obs

n>of)l babei nod) anbere Umfiänbe ju berficffidfjtigen ftnb — bie in

mandjer 23e$ief)ung rätfelfjafte (Srftfjeinung, bafj man ft<§ tood(jenlang

in notorifd) f)öd&ft ungefunben flufjnieberungen auf ber flufepferb*

jagb untertreiben fann, o^ne franf ju merben. (Sobalb man aber

ben $Ia& Perläfjt, fei eS nadj einigen Jagen ober erft na<$ SBodjjen,

fo fann man ftcfjer fein, Don bem Ijeftigften ^ieberanfall tyeimgefudjjt

3U »erben. (Sooiel ift aber gennfi, bafj eine regelmäßige SQßuöfel*

betoegung bie bamit Perbunbene energifc^e Sranfpiratiou unb über*

b,aupt ber energifdjere <Stoffn>e<$fel gerabc für bie 2ropen ein fct)r

n>id)tigeS Littel ift, bie ©efunbfjeit 311 erhalten.

(Sbenfo giebt ba<8 SBaffer in ben feltenften fällen bie 33eran=

tofiung ju einem fteberauSbrud&e. Wbft f)<*be oiel unb faft nur

3Baffer getrunfen ber Perfd&iebenften Art unb Pon ben perfdfjiebenften

Sofalitäten: au3 Steigen, 33äd(jen, ftlüffett, ^egentümpeln, Sßaffer*

lodern 2c, ofme baß id& jemals lieber banadj bekommen r)ättc. 3$
^abe auejj bei anbern niemals ba§ Sßaffer als Urfadfje beS lieber«

nadjtoeifen fönnen. AnberS »erhält eS ftd^ mit $armfatarrt)en unb

StySenterte. S)ie Eingeborenen Hüffen red&t gut baS fcijled&te unb

oieUei^t f<§äbltd)e Söaffer oon bem auträglidfjen $1 unterfdfjciben.

3uerft l)at man eine gemiffe <Sd&eu. 2öenn man aber nad& ftarfem

9Rarfc$e unb energifdjer Sranfpiration an einen äöafferplafo fommt
unb ben «Reger mit 3Bol)lbel)agen trinfen fte^t, fo benft man nidfjt

erft ans filtrieren, fonbern fdfjlürft gierig unb mit ©emtfj baS föft*

Iiä)c 3la% melier Art eS audfj fein möge. (53 oerfteljt ftd& Pon felbft,

bafe man auf einer Station immer nur filtriertes Söaffer genießen

toitb. £a$ SDlebium, meldfjeS bie Perberbenbringenben tfeime birgt,

ift bie ßuft, bie mir atmen, unb feljr Ijäufig nur bie ßuft in ben

Räumen, in meldten mir leben. Sic 3nfcfttonSl)erbe ftnb in oielen
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gflflen mc^t ober weniger engbegrenate fiofalitäten. S)a8 ift oon her

größten praftifdfjen SÖtdjttgfeit fowol)I für bcn Kaufmann, 33eamten-

unb $Iautagenbeftfoer, wie für ben Steifenben, ber Slfrifa befugt

SHan barf fidfj nid)t oorftellen, baß bie ganje fiuft in ben fieber*

fdjmangeren Sropengebieten tnfeftionSfäljig fei. <5S ftnb nur immer

gewiffe £)rtlid)feiten, wo ftd) ber giftige Stoff in foldjer SHdjtigfeit

ober foldjer ttefdjaffentjeit oorfinbet, baß man burdEj bie (Einatmung

oon ber Äranf^eit befallen wirb. S)aS beweifen bie öerfdjtebenften

Sljatfadjen. S)ie 3nfel 3anatbar fyat im aflgemeinen in fanitärer

33eaieb,ung einen fel)r f(^Ied^ten JRuf. 2>ie alten englifdjen 33eridjte

f(f)ilbern baS ßlima als gerabeju mörbertfdjj. 34 ^örte fogar, baß

ßebenSöerftdjerungen früher niemanben aufgenommen hätten, ber

nact) 3anjibar gewollt. Slber man muß wot)t untertreiben jmif^en

ber 6tabt unb bem ßanbe. S)ie ©tabt bietet jefct einen fo günftigen

3lufentt)alt$ort für bie (Europäer, wie i^n oiettei^t wenige 3xopen=

ftäbte in ber Sage unb unter ben Sßer^ältnijfen aufauweifen Ijaben.

$ie Europäer tjaben ocrfjältniSmäßig weniger oon bem lieber au

leiben toie bie ©ingeborenen, befonberS bie 3nbier. Unb worin ift

ber @runb au fu$en? (Sinatg unb allein barin, baß bie (Europäer

trodene, reinlidfje, geräumige, gut öentüierte unb freier gelegene

SBoIjnungen bejtfcen. ©ine gefunbe Söolmung unb fpeciett ein ge*

funber (Sd&lafraum ift baS wiä^tigfte, worauf ber Europäer in ben

Tropen au fluten r)at. £>ie am (5tanlet)=$ool für Europäer erriefc

teten Kütten auS ftelSftücfen, bie mit (Srbe übertoorfen ftnb, müffen

in ber SRegenaeit als burdjauS ungefunb beaeidjnet werben. 3n ben

bunftigen, f^mu^igen, feuchten unb ^albbunfeln 2Bol>mmgen ber

Snbier Ijerrfd&t ein bem Europäer fofort auffaUenber eigentümlicher

wibriger ©erttet), ben man am beften mit bem oon alter 35>äf(f}c

ober Äinberaimmergerud) Dergleichen fann. 2lu<$ in biefen, auf ben

erften 33licf nidjt ungefunb erfc&einenben föledjtoentüierten SSBo^

nungen pnben bie baS lieber eraeugenben nieberen Organismen if)re

©rjftena* unb ©ntwicfelungSbebingungen. ßeute, weldje in fola>en

Räumen fcf)lafen, werben immer Oon f^eberanfätlen r)eimgefud)t, fte

nehmen dfumn über <3t)inin oljne (Srfolg, aber baS lieber ift Der*

fdjmunben, fobalb ftc einen anbern ©c^Iafraum auffuä^en. (SS gtebt

Europäer, bie 3ar;re lang auf 3anaibar aubringen, of)ne lieber ge*

Ijabt au Ijaben. 34 ^Ibft §abe, obwohl t4 iu ber erften Seit meines

Slufent^alteS tägli4 mehrere ©tunben auf ben Plantagen mi4 auf*

f)telt unb an ben Seiten ber SSogeljagb na^ging, niemals lieber
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befommen. SlnbererfeitS fonntc ich fpäter bei bcn mciftcn Europäern,

welche am Riebet ju leiben Ratten, ben SnfettionSort naehweifen.

@>o hatte ein Kaufmann 2 ©tunben in einem bumpfigen, lange Der*

fdjloffen gewefenen ßagerraum arbeitenbe bieget beaufftchtigt — nach

8 Sagen hatte er ba§ l)eftig[te lieber. Europäer, welche einen 2lu§*

flug auf bie 3nfel gemalt unb in einem arabifdjen $au|e über*

nagtet Ratten, lagen nach 8 Hagen alle am Riebet banieber. 3$
felbft holte mit mein erfteö gieber in einer feuchten ßel)mf)ütte, nad)=

bem ich 2 Vi Sflonate auf 3anaibar unb 7 üttonate auf ben Der*

fd^iebenften äüftenpläfcen augebracht hatte. 23ci mir felbft wie auch

bei anberen habe ich bie Beobachtung gemalt, bafj ein Aufenthalt

oon einer falben (Stunbe in gewifjen Räumen genügt, um ftdj an*

jufteefen. S)ie nieberen Drganiömen, welche bie SJcalariafrantyeit

heroorrufen, ftnb in ihrer (Sntwtdetung nicht an ben 23oben allein

gebunben, fonbern vermögen auch an allen möglichen anberen Drten

3U eyiftieren. 2)te Meinte ftnb allgegenwärtig, überallhin werben fte

burd) ben 2Öinb Derbrettet, aber e$ bebarf noch befonberer Verhält*

niife, um fte für ben 9Jcenfd>en gefährlich 3U machen. 3n ber troefenen

3eit ftnb gewtffe ©ebiete fo gefunb, bafe man auf bem 93oben fa^lafen

fann, ohne nachteilige folgen 3U tierfpüren.

3n ber Ocegenjeit, wo bie Meinte überalt aur (Sntwicfelung fom=

nten, auf ben Hochebenen beS 3nnern fomohl, wie an ber Äüfte, ift

man auch in fonft gefunben Gebieten mehr ober weniger einer 2ln*

fteefung auSgefefct. £errfcr)en bodt) auch cm ben £ochlanböfceen, wie

bem 9iaiwafcr)a, 1900 2Jccter (fiüüo ftujj) über bem SJceere, fct)r böö*

artige lieber. 93efonber3 gefährlich ftnb in biefen Gebieten bie

Sambuömälbcr, in benen bie Karawanen aahlreiche Präger Derlieren.

ftolgenbe 33ebingungen ftnb für bie (Sntwicfelung ber Meinte Oon

SBidjtigfeit: bie nötige SBärme, welche in ben Tropen immer Dor*

hanben ift; eine gewiffe fteucf)tigfeit ;
Stagnation berfiuft; oielleicht

auch Slbwefenheit beö bireften Sonnenlichts. 2!iefe 33ebingungen

werben in Dielen Reinen, nicht regenbidhten, fci)lechtDentilterten Käufern

erfüllt, in bcn feuerten ^tltm ber JReifenben, in gewifien (Stabtteilen,

3. 33. in fehr engen, unreinlichen ©äffen, in ben üflünbungSgebieten

ber ftlüfte, im Urwalbe, in feuchten, engen $hälern, in fumpftgen

9cteberungen, in feuchten SBälbem. <So lange ftet) bie am (Stanlerj*

s$ool ftationierten Europäer auf einer gut gelegenen (Station auf*

halten, bleiben fte gewöhnlich gefunb; wenn fte aber in bem Urwalbe

ttch au fdjaffen machen ober auf bie 2öa}ferjagb gehen, werben fte

»aumsatten, SSfrifa. 8
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bon 'ftitfm befallen. 2öir finben in ber 3 C^ bit meiften ^iebet=

franfen, menn (&onnenfd)ein unb Stegengüffe abmedjfeln unb augletd)

28inbftiüen oorljanben ftnb. $luf 3auaibar trat in ben Iefeten 3^tcn
regelmäßig im Verlaufe ber Reißen 3eit, im S^ejember, 3auuar, S*8

bruar, mo fidj ©enritterfdjauer unb Sßinbftiüen einfteüten, eine ftarfe

(Spibemie auf. ©iefe ÜKonate follcn frttfjcr troefener unb baljer ge=

funber geroefen fein, mäfyrenb jefot 3ult, Sluguft unb September bie

gefunbeften ftnb. 3n ben legten ^Q^en gab bie JRegcnjeit im ÜRo*

nat Slpril, weil fte nur Iura unb auglcidj t>on ftarfen SSinben be*

gleitet mar, 31t lieber nid)t fo feb,r 33eranlaffung mie früher, ©in

ftarfer unb anfjaltcnbcr Sftegen ruft befonberS unter ben 33eroot)nern

ber fielmujüttcn (Sptbemieen Ijeroor, bie oorjügli^ nad) bem eigent*

lidjen 9ftegen auftreten, toenn bie burdjfeudjtetcn SBotmungcn mieber

auStrocrnen.

©emiffe ©ebiete im Suuern ber Snfel unb an ber ftüfte ftnb

feljr gefäf)rli$, befonberS menn man bie 9laä)t bort jubringt. 33cri<3^tet

bod) ber englifdje SHeifenbc SBurton Don einem 23oot mit 9ftatrofen,

bie, um SBaffer auö einem fleinen ftluffe §u t)olen, eine ?Kad)t im

33oote fcf)lafenb aubradjten unb infolge beffen alte am lieber ju

©runbe gingen. JRinbtuef) unb $fcrbe fterben im Snnem ber Snfel

balb baf)in. 2>te lieber, mel$e mau ftd) in berartigen, mit üppigem

$flau3enmud)3 t>erfct)enen 9tieberungen Ijolt, ftnb gcroörjnltc^ feljr

heftig unb bösartig; fte beftetjen meift in ben fogenannten ©allen*

Gebern, bie i$ in ber (Stabt Sansibar unter ben Europäern niemals

beobachtet tjabe. ($8 gel)t niemanb ungeftraft auf bie ftlußpferbjagb.

SBon allen Europäern, bie in ben Weberungen be§ Äingani= ober

Söami^luffeö gegenüber 3<tnjibar aue^ nur menige Sage ber 3agb

obliegen, ift nidjt ein einiger, ber frei t»om lieber bleibt.

2)ie $eu<f)tigfcit, meldje bie lieber erregenben DrganiSmen aur

(Sntroirfelung bringt, brauet leine fefyr große ju fein. Sei fyäuftgem

Stegen ift bie ßuft fdjon fo mit Söafferbampf gefättigt, baß biefe

$cud)tigfeit fd)on genügt, einen gemiffen 2Bot)nraum au einem

3nfeftion§f)erb au machen. SJian l)ält e§ oft faum für mogli<$, baß

in einem <Sd)lafraume, ber auf ben erften 33Iitf gar feinen ungefunben

(Sinbrutf ma<$t, Slnftecfung erfolgen tonne. Slber menn man ben

Äranfen baS <Sd)lafjimmer med^feln läßt, fo mirb baö fofort flar.

S)er oft große töaum, ber ftd) in mannen arabtfdjen, oon Europäern

bemo^nten Käufern 3<*U3ibarS an bie Äüdje ausließt, giebt mdjt

feiten aur ÜJitaömenbilbung SSeranlaffung, meil in bemfelben baS
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©pfil»affet auSgegoffen wirb. 2)ie in foldjen Räumen fchlafenben

portugiefifchen Sioty »erben baS lieber nicht IoS.

(53 bebarf feinet Weiteren Erwähnung, baß ein jebefi fruchtbare

Gebiet beS tropifcr)en Slfrtfa, mag e§ h°<h ober niebrig gelegen fein,

Sufcenbe t>on ßofalitäten aufamoeifen t)at
f

in benen ber Europäer

ftä) unfehlbar inneren muß, wenn er bort reift, bort »ohnt ober

gar ben S3oben bearbeiten »in. Sie auf ben Sergen öon Ufagara

unb Slffegua »or)nenben franaöftfdjen 5Wifftonare haben mehr Dom

lieber 3U leiben, als bie in ber ©tabt 3anjibar Slnfäffigen. ©te

ftcigen nad) einiger 3eit oon ihren „füllen" unb „gefunben" ftöljen

i)erab, um fi<h auf Sanjibar 3U erholen. 2IHe Flußgebiete, befonberS

bie be§ ßufibfthi, Äingani unb 2Bami, bieten auch in it)rem Ober*

laufe foIdt>e ber ©efunb^eit beS Europäers feljr gefährliche ßofalitäten

in 5Kenge.

3e größer ber SnfeftionSherb, um fo größer bie 2Bal)rf(r)einIia>

feit ftch aud) in ber nähern Umgebung bcSfelben ju infoieren. $0$
ift bie ©efarjr burd) ben SBinb, melier bie ßeime anführt, infiaiert

ju »erben, fetjr gering. %m anbern Falle müßten au gemiffen 3eiten,

ü?o ber SBinb t>on bem Snnern ber Snfel 3anaibar aur ©tabt »eht,

mehr ober weniger alle 33e»ot)ner, unb befonberS bie Europäer, am
lieber erfranfen. 5lber au ber 3ett ift ber ©efunbfjeitSauftanb ge*

toöfmlich ein günftiger. S)en beften SBe»ei3 bafür, baß nicht ber

SBinb bie Äranfheit bireft au»er)t, baß nicht ber 33oben allein bie

Äeime fich ent»icleln läßt, fonbem menfehliche SBohnräume ^äuftg

bic 3nfe!tionSftätten abgeben, liefern üor allem bie ©chipepibemieen,

bie ich in 3anaibar au beobachten Gelegenheit r)attc. (Sin ge»alrtge3

cnglifchcS 2Bad)tfchtff, eine alte feeuntüchtige Fregatte, lag V« eng«

Hjd)e Sfteile t>om ©tranbe entfernt im #afen öeranfert. $n ben

Wohnräumen biefeS alten baufälligen £olafaftenö entftanben in jebem

3ahr€ bösartige ^ieberepibemieen, unb a»ar in einer 3eit, »0 in ber

Stabt baS Riebet nicht ftärfer »ie gewöhnlich ^errfd^te. 2>er britte

Seil ber über 200 SWann betragenben 33efafcung lag aumeüen am
Fieber franf bamieber. 3n einem Saljre, »0 bie (Srfranfungen be*

jonberS ^eftig unb aahlteicr) »aren, legte man baS ©dfjiff an einen

anbern $lafc, »eil man ber Anficht »ar, baß ber 2ßinb, »elcher

oon ber Snfel 3°naibar »ehte, bie SnfeftionSftoffe öom ßanbe herbei*

trage. 2)a§ SBerlegen beS ©djiffeS hatte nicht ben geringften Erfolg.

S)ann meinte man »ieber, bie SKannfchaft mtiffe ftd) baS ftitbtx beim

Urlaub 00m ßanbe geholt haben, aber in ber ©tobt fomohl »ie

8'
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aufccrljalb berfelben litten roeber Europäer nodfj eingeborene in

aujjcrgemöl)nlicf)em Sftafee. 3$ hatte fd&on bamalS meine $lnfid)t

baljin geäußert, bafj in ben Schiffsräumen felbft bie Urfadt)e gefugt

roerben müffe, unb man überaeugte fidj auef) fcf)ltefjlicr) baöon. Sie

(Spibemieen traten nämlid) wäfyrenb be3 ftarfen JRegcnS auf, roo bie

genfter be$ ScrjiffeS gefd)loffen bleiben mußten. S)a baö ^a^r^eug

nidjt meb,r bicf)t mar, fo toaren bie Jpoljmänbe ber Scfjlafräume roie

mit fleinen Shautröpfdjen überfät; babei ungenügenbe Ventilation

unb Diele 9ftenfd)en in einem Raunte jufammen. 3n ben Schlaf*

räumen ber 9Jcannfcf)aften maren bie (Srfranfungen am saljlreiduften,

aber aud) in ben (Sinaelaellen ber Dffistere [teilten ftd) biefelbeu ein.

^abe ferner aud& nodfj Gelegenheit gehabt, auf franjoftfa^en

£rtegsfd)iffen ähnliche, 311m Seil noc§ auffallenbere 5Kalaria^pibe*

mieen ju beobachten.

2Belcf)e 9hijjamoenbungen ergeben ftdjj ljierauä für ben Äauf*

mann, ßoloniften unb SJteifenben? ÜKan adfjte öor allem auf ben

$Iafc, auf bem man fein £au3, feine £>ütte ober fein Seit errichten

miU. Üftan fpare nid)t auf Soften einer gcfunb1}eit$gemäfjen ©ins

riefitung; benn ba§ jmeefmäßige £au§ unb befonberö ba§ gefunbe

Sctjlafgemadj ift ba$ nricf)tigfte, um gefunb ju bleiben, ©er SHeifenbe

fct)c oor allem barauf, ein jmccfentfprec^enbeS 3^It mitjune^men,

auc§ menn er einige Präger beStyalb mef)r engagieren mufj. Unter

einem gefunben 3^te öerftelje tdfj ein fold&eS mit boppeltem £)adj;

baö obere mufj auä regenbidfjtem Stoff befteljen unb roeit über bie

3eltroänbe oorfpringen. £>a3 3elttucf> ift bei naffem SBctter in einem

regenbi<$ten Sacfe ju tragen, an frönen Sagen foll man e£ frei

oon ber Sonne befdjeinen laffen. 3n ber JRcgenjeit meibe man c$,

unter Bäumen ober bo<$ unter bitterem ßaubtoerf au lagern; ber

Slufentljalt in 2öinb unb JRegen ift gefunber, als ber an bunftigen

Stellen, mo bie fiuft ftdf) weniger erneuert. %n ber troefenen 3«*

mag man ba3 %t\t unter JBäumen auffc^Iagen, menn augleidt) ber

33oben troefen unb olme mobernbe Subftanjen ift; aber f)at man

nur bie 2öat)l 3tt>ifd)en baumlofem Serrain unb feudjtem SBalb, fo

roätjlc man ba3 erftere. (§3 ift beffer im ärgften Sonnenbranbe unb

Sanbe alö in ber bumpftgen Söalbluft. 33ei Sage fann man fiä)

allerbingS in einem foldtjen freiftet)enben 3elte nidjt aufhalten, wenig*

fiens nierjt in ben Stunben oon 9—4. S)ann läfjt man ft<$ eine

auf Stangen ruf)enbe Überbadjung t»on ©raä ober Saubmerf f)cr*

richten, meiere bie Sieger in ber fünften 3«t ^aufteilen roifien.
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Üflan lann ftd^ex fein, bafj man in einem folgen auf trocfenem 33o*

ben fte^enbcn &lte, ba8 ben $ag über öon ber (Sonne befcf)ienen

ift unb in beffen 3>nnerem fic^ eine Temperatur bis 50° (5. ent=

tuicfelt Ijat, be8 9tadj|t3 nidjt mcfyx öon ftieberfeimen infiziert mirb.

Sic troefenen unb I)eifeen ©ebiete SlfrifaÖ ftnb bem Europäer ju=

träglidjer alö bie feudtjten unb fixieren.

2Ba§ bie £ütte ober baS £>au§ betrifft, fo errichte man fie too

möglidj auf einem freien, oon ber ©onnc befd^ienenen $lafce, ben

ber Söinb beftreidjen fann. fBiele grofje, fcfjattengebenbc Säume,

welche bie ^eudjtigfeit guYücfljalten unb bie fiufterncuerung erfahrneren,

bulbe man nidjt in nädjfter *ftäl)e. 2Ran laffe bie fd^neH au§trod%

nenbe unb bamit beöinfijierenbe ßraft ber Tropenfonne ungefc$ioä($t

mirfen, tuaä befonberö bei <Stro^bää)ern t>on SBidjtigfeit ift. 3nt

Innern einer mit (Srro!)badj bebeeften ße^m^ütte ift e§ fefjr ffiljl,

wenn baö S5adj nur genügenb f)0$ ift unb man einen feitüdjen

(Spielraum 3um £>uräjftreidjen beö SöinbeS läfjt (fä^eunenartig). S)en

ftufcboben bilbe eine fjalbfufcbicfe, auö Slfdje unb ßet)m jufammens

gemengte <Sdjid)t, meldte feftgeftampft mirb. 9flan adjte barauf, baö

innere fo einzurichten, bafj ber ©cfjlafraum uid)t nad) ber 3ftegen=

feite au liegen fommt. S)ie ^enfter fotten fo angebracht fein, bafj

möglichft tnel Suftgug entfielt. Sie ©tro^bäd^er ber ße^mbauten

ober ölodffyäufer foÖen meit oorfpringen, bamit bie Söänbe möglichft

Don ^eucfjttgfeit oerfdjont bleiben. 3" ber Sfagcnaeit f)at man bie

SBinbfeite burd) eine auS ©raö ober sßalmblättern geflochtene Söanb

3u fdjüfcen, bie bei ©onnenfehein meggefefot mirb. 2lu3 bem (Schlaf«

räum laffc man afleö, ma§ nicht unbebingt notmenbig ift, fort. 2)a8

Steffen unb SBaben nehme man nicht im (Strafraum bor, aud) bie

fdmtufcige 38äfd)e ^ebe man nicht in biefem auf. 2öenn möglich,

falle man bie SBänbe. £>er ftcifenbe ift natürlich nicht immer in

ber Sage, allen btefen Slnforberungen geregt ju werben. SSohnt er

toährenb ber Jftegenaeit in einem Seite, fo ift eine 2}ur#feud)tung

ber SÖäubc faum au oermeiben. Stuf einer Station fann man aber

bie toefentlidjen 33ebingungen - 2lu3roal)l eines guten $lafce3 für

baä £au3, Trocfenheit, Ventilation, «Reintid^feit — in ber «Reget

erfüllen.

2BaS bie (Schiffe anlangt, meiere nicht feiten in ben $lufj=

münbungen ober $lüffen felbft öeranfert loerben, fo ftnb alte, im*

bid}te £tolafcf)iffe burdjauS ungeeignet, um eine größere Slnja^l (Suro=

päer unteraubringen. $kx ftnb bie oben angeführten SBebingungen
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faum ju erfüllen. S3ct jcbcm lieber, Don bem man befallen toirb,

ad)te man öor allem auf bie Drte, in beneu man fid) tagö aufhält

ober nati)t$ fdjläft. £at mau CUjinin früfoeitig unb in richtiger

Söeife angemanbt unb mirb trofobem t»on StücffäHen ljeimgefud)t, fo

ift bie ©ennjjfyeü oorfyanben, bafe man ftdj in einet beftimmten So*

falität immer mieber üon neuem infijiert, fei eö nun in ber eigenen

SBofynung ober an bem £)rt, mo man mäfyrenb beS StageS be-

tätigt ift.

3öaö baS lieber felbft anbetrifft, fo miH id) lu'er nur jur Seru^igung

aller berer, roeldje afrifanifdje SEropengebiete befugen, anführen, bajj,

wenn man oerfteljt baS (Srjinin tid&tig anaumenben, baSfelbe ein faft

unfehlbares Littel ift. 2>ie ametfentfpred^enbe Slnmenbung ift aber

in mannen hätten nur bem Slr^t möglid), aumal in ben Sropen*

gegenben nid)t nur bie einem jeben, ber bort gelebt hat, mob>
bekannten d)arafteriftifd)en ftieberanfätle, fonbern aud) nod) eine

3ttenge auberer üerfteefter ÜJlalaria^ranf^eiten ftdj finben, meiere

unter bem S3ilbe öerfdjiebener Drganerfranfungen Verläufen unb,

menn fte nid)t rea^taeitig erfannt merben, nid^t minber gcfä^rlidt) finb

mie jene. 2050 ^erfonen, meldje aufjer 400 Europäern meift ^nbier

unb ©oanefen waren, Imbe tdj mäf)renb meineö Aufenthaltes auf

Sanjibar als SJMarialranfe behanbelt. (5 in er unter biefen ift ge=

ftorben, ein Europäer, ber lange 3eit in (Sübamcrifa gelebt hatte

unb nodj mit einem anbern fieibeu behaftet mar. JJier anbere ^aUc,

meldje tötlidj öcrliefcn, mufj id) befonberS ermähnen; ftc betrafen

Europäer, meldte, bereits auf SftabagaSfar erfranft, bie ganje See*

fahrt über ohne 33ehanblung gemefen maren unb in beroufjtlofem

Suftanbe in baS franaöfifdje £ofpital auf Sansibar gebraut mürben.

(Sin fünfter SobcSfall betraf einen fran3öfifd)en (Sontre-Slbmiral, ber

lieber fterbeu, als ftd) entfct)Iie^cn modjte, eine, mie er meinte, für

ben Äörper fo fd)äblid)e <§ubftan3 mie ütymn 311 ftdj ju nehmen.

Unter jenen 2050 Patienten befanben fidj öicle JReifenbe unb

Äaufleute, meldje fidj md)t auf 3öti3ibar infaiert Ratten, fonbern oon

ben oerfdjiebenften Seilen ber Äüftc t>on 9Ko3ambtque, ÜKabagaSfar

unb auö bem 3"nam SlfrtfaS — nidjt menige auS Ufagara — bie

tfranfljeit mitgebradjt hatten. (5S mu& ferner eine grofee Beruhigung

für ben in Slfrifa lebenben Europäer fein, 311 miffen, bajj ber er fte

Slnfatt niemals mit bem £obe enbet, unb bafc, menn man fofort bei

bem erften Unmo^lfein bie nötigen SJtafjregeln ergreift, feiten ©efafn*

für baö ßeben tor^anben ift. 3$ habe fetyt bösartige lieber
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beobachten fönnen, in bencn — unb baö ift fd)on eine grojje 9lu3*

nähme — mit beut ^Beginn be£ erften Einfalles bet Äranfe beroufjts

loä jiifammenbrach, aber aud) bei fo heftigem ersten 2lnfaHe trat

niemalö her £ob ein. 23efonber3 bie franjöfifchen 2(r^te I)aben bie

©eroohnljeit, alle ftiebertranfe junächft mit Brechmitteln unb 2lbfüt)r*

mitteilt 311 bct)anbeln. £cr JÖrgantömud erträgt allerbingä eine

foldje 23ehanblung in Dielen fällen, in Dielen %äüen aber auch nicht.

Sie Littel fc^mädtjen ben Patienten unb Derurfactjen oft einen nadt)*

teiligen 3citöerlu[t für bie 2lmoenbung beö (5t)inin. 2)iefe§ 9Jtebi«

fament, 311 rechter %eit unb in ber richtigen 2Beife unb (Stärfe ge*

geben, führt faft in allen fällen ftdtjcr unb fchnell bie ©enefung

herbei.

Raffen mir noch einmal furj bie fünfte jufammen, meldt)e für

alle ©ebiete beö tropifdt)en Slfrifa in Sejug auf bie fanitären 33er*

fjältniffe mafjgebenb finb, fo ergeben ftdf) folgenbe:

1. 9^crnüaömen finben ftd) in allen uiebrigen roie hochgelegen

nen Totalitäten, meiere bie jur (Sntmtdelung nottoenbigen Söebingungen

erfüllen.

2. 3n oen fruchtbaren, feuchten, mafferreidt)en, eine üppige Ue*

getation unb Diel oegetabilifdtje 3erfefcungöprobufte füt)renben ©e*

bieten ift baö 9ftalariagift immer in ©efafjr bringenber Söeife Dot*

fjanben.

3. 3" bet JRegenjeit ift jeber 33obeu mehr ober meniger für bie

(Sntmicfelung beö 2Ralariagifte3 geeignet.

4. ©efunbe unb ungefunbe ßofalitäten befinbeu ftdj oft unmeit

nebeneinanber.

5. 9luch bie 2öof)nungcn tonnen Snfeftionöorte für bie Malaria

bilben.

0. (Sine troefene, gut gelegene SBotjnung ift bie erfte S3ebingung

für bie Erhaltung ber ©efunbtjeit im tropifchen Slfrifa.

7. Unter günftigen 2L>er^äItniffen unb unter genügen S3ebin=

gungen fann ber Europäer jahrelang ofme Schaben für feine ©efunb=

f)eit auch in ÜJialariagebieten aushalten.

*. 3n ber günftigften Sage befinben ftdt) bie üttiffionare unb

bie ßeiter Don (Stappenftationen, auch ber Kaufmann, menn er nicht

felbft reift, fonbem fidt) bie SBaren bringen läfjt. Söeniger günftig

Hegen bie *Berhältniffc für ben ^IantagenDcrmalter, noch ungünftiger

für ben töeifenben unb am ungünftigften für ben felbfttf)ättgen ßanb*

mann.
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Sdj Ijoffe, bafe e§ aud) bem nic^t mebt3inifeh gebilbeten ßefer Kar

gcmorben ift, tuaS gefunb unb ungefunb Reifet im tropifdjen Slfrifa.

2öenn er in ben 3«tungcn lieft öon bem gefunben jUima 3>nner=

SlfrifaS im allgemeinen ober gennffer 33erglänber im befonberen,

roenn itjm ein ÜKann präventiert roirb, bcr nach aelrnjährigem 2luf*

enthalte in Qlfrtfa gefunb Ijeimgcfeljrt ift, ober menn er hört, bafj

ein anberer gleich nach feiner Slnfunft im Innern geftorben fei, fo

roirb er, Ijoffe id£>, nunmehr roiffcn, roaS er baoon ju galten Ijat unb

meldte (SdEjlüffe er aietjcn unb nicht pichen barf.

(53 roerben fidt) geroifj manche Siftrifte in ber 3"*unft burdh bie

33obcnfultur, biircfj Entroätferung unb burch rationelle Pflege bei

Söalboegetation in gefunbfyettlidjcr SBejiehung oerbeffern Iaffen, ofme

bcr ^ruchtbarfett ju großen (Eintrag ju tlmn, bennodf) roirb bie 2Jca=

laria immer ba§ £aupthinbcrniä für bie SBirffamfeit beö (Europäers

in Slfrifa bleiben.

(Soweit Dr. $ifcf)er. Ergäbt unb beftätigt mürben feine ÜHit*

tetlungen burch bie „Erfahrungen über Dftafrifa in flima*

tologifd^er unb I)t)gienifd^er Se^ieljung", roeldhe Äurt Joppen

auö Hamburg in ber si>erfammlung beutfcher 9taturforfchcr unb 3Xrjte

(Sujung Dom 21. (September 188(5) oortrug. Sie Seutfdhe kolonial*

Seitung 18*6, S. 704 ftreibt barüber:

2Ißgemein mirb behauptet, bafe ba3 Älima an ber JDfxtüfte beS

tropifd)en SlfrifaS beffer ift al3 ba§ ber Süeftfüftc, unb biefeS ift audj

nicht au beftreiten. 2ln ber Dftfüfte ^aben mir einige fieberfreie

spläfce, fo 33raroa, üflarfa unb 3KaEbi|ct)u an ber <SomaI*

üfte. Sie Vertreter bc$ £>aufe$ Apanftng u. Eo. in 3o«3ibar haben
y
hter jahrelange Erfahrungen gemacht unb ftch ftetö im Söotjlfein be*

funben. Sie (Stäbte liegen bid)t am 5Jteer auf ber Süue, bie fich

an ber Otücffeite btö jur Jpölje üon ca. 2—300 t$ufi ergebt unb bie

2lu*ftct)t nach oem 3uncrn Dc^ ^anbeö abfperrt. Sa§ Jrmfroaffer

ift allerbingö fd^ted^t unb brafig unb erjeugt SSerbauungSbcfdhroerben,

mogegen Eingeroanberte unb Eingeborene fortroährcnb Mrjncien ge*

brauchen. Söenn einen ein firmer bort um eine milbe Wabe an*

fpricht, fo pflegt er hm8u3uTu9cn: «um e™ 2lbführung§mittcl ju

laufen". — Sa3 hinter ber Süne liegenbe tyal beö 2öobbi foll fehr

fruchtbar, aber auch furchtbar megen feines Biebers fein. Sludj

fiamu, 2Bitu unb DJtomboffa ftnb aI3 relattü gefunb befannt;

bagegen gelten bie füblichereu s#läfoe 33agamoijo, ÜKgao unb Äiloa

als fehr gefährlich- Sie Stabt 3an3ibar gilt bei ben bortigen
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Europäern für fehr gefunb, unb erfreuen ftdj manche berfelben bei

einer georbneten unb regelmäßigen fiebenSweife, naä)bem baS Slccli*

matifationäfieber Überftanben, einer faft bauemben ©efunb^eit *)

Innern t»on Dftafrüa fetjetnt nach SöppenS eigenen Erfahrungen,

fomie na<$ ^Berichten oon Sieifenben unb SDlifftonaren ber Europäer

burch baä Älima oiel aushalten au mfifien, was 3um Seil fc^on

burd) bie ftrapajiöfe Sleife bebingt wirb, welche ben fteim 3U flran!=

Reiten legt. Sabora befonberS ift als einer ber gefährlichften $läfce

ju beaeidjnen. SlHerbingS ift feine Sage auch eine fehr ungünftige.

3n eine tneit ringS oon £figelfetten begrenate Ebene hineingebaut,

fteljt bie (Stabt wäf)renb ber Slegenaeit aum Seil unter Söaffer unb

ift ber 33oben fo weich, bafe fehlest funbamentiertc Käufer alSbann

fufctief in ben Erbboben einftnfen. £>ie franaöftjd)cn SJlifftonare,

welche jahrelang in Sabora gewohnt haben, fonnten baS Älima ba*

felbft nicht ertragen unb haben ftdj jefct auf einem ber benachbarten

^öhenaügen angefiebelt. Soppen felbft t)at in Sabora fchwere lieber

burchgemaeht unb fein Äoüege Harbers ift — wie befannt — bort

bem lieber Iciber erlegen. — ^nbier, Slraber unb (schwane leiben

im ganaen ebenfooiel ober noch mehr burdj baS Älima, als ber

Europäer, unb liegt baS auch 8um ^cu" an oen f<hlechteren äußeren

SebenSbebingungen.

SBegen ber S3ebeutung beS (SomallanbeS fügen wir nach Dr. 3U *

liuS £>ann (Älimatologie, 1S83), refp. nach £>aggenmachcr einiges

über baS JUima bicfeS ßanbeS \)ui%\i.

Sin ber ©omalfüfte fallen (nach $aggenmacher) SBinterregen

(^ejember bis Enbe 9Jlära), bie nicht tropifehen Eharafter tragen,

fonbern met)r lanbregenartig nach furaen (Sewittern auftreten. S)ie

Siegen im £ocf)lanbe beginnen Enbe SJlära. 33om 3uli bis Dftober

finb bie Siegen fpärlich ober total, ber Gimmel ift aber bemölft,

biefe 3^it f)ci$t „£aga". 33om JDftober bis Slooember falten bfe

Siegen mct)r im weftlichen Seile beS SanbeS, t»om Sloocmber bis

Januar im ©üboften. ^ür baS £ochlanb finb bie SQßonate Januar

bis Enbe 9Jlära bic Srocfenaeit, fein (Sommer „SJjilal", währenb

im Sieflaube Siegen fällt. 5luch bie %n]d (Sofotra h<*t awei Siegen*

*) SRadj einem anbern 83eobad)ter, 9tobb, Iäfet fidj aUcrbingS burdj 3tt>ecf«

mäßige SebenStoeife bet ©dtfblidjfcit beS cc^t äquatorialen ÄlimaS öon 3«njibar

fet)r roirffam begegnen; man fann uugeftraft einige 3»a *)rc port aushalten, aber

nacb. bret 3af>rcn ift für ben Organismus beS (Europäers eine Grfrifajung in

einem beffern Stlima nohoenbig, wenn er bienftfab,ig bleiben foll.
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jeitcn, im 3"ni unb im 3anuat. Sluf ben löergen biefer 3nfel ift

baS fttima gefimb, aber in ben 9tieberungen fjerrfdjen lieber, nament»

lidf) wäfjrenb ber 9ftonfummed(}fel.

S)a3 nörblidfje Somallanb Ijat alfo 3Wei Liegezeiten, eine grofje

Dom Slpril bis %\xli unb eine Reinere twm Cftober bis S>e3ember.

3n ber ©egenb beS Äquators, in ben ©atlalänbem, beginnt bie erfte

Liegezeit im 2(pril unb wäfjrt bis (Snbe %\m\, bie jroeite fäUt auf

(September unb £>ftober.

©renjen. — £a8 .fceer. — ÜJcr &önig. — £a8 Ofyriftentum ber ®$oancr. —
Sitteratur. — (Sntfe&tic^cr «6erflraube unb fittlic&e SüerfumpfunQ.

2US (Sdfjoa bejeid^net man im weiteren (Sinne baS gan^e £>odj=

lanb, meines begreift wirb im Dfteu oon ber Slbalwüfte, im ©üben

Dom ipawafd), im SBeften Dom Sibai (©lauen $Ivl%) unb im Horben

non mofyammebaniidfjeu ©attaftämmen. %m engeren (Sinne begreift

eS ben weftlid()en Seil biefeS £>od)IanbeS, baS im Dften, gegen bie

2lbalwüfte r)in
f

ben tarnen (Sfat trägt; 3U biefem Iefcteren gehört

audj Slrgobba, baS öon 3Dtoljammebanera bewohnte ÜUeberlanb.

(Sowohl (Sdf)oa wie (Sfat fjaben fefjr fnid&tbaren SBoben unb $err=

UcIjeS ßlima; itrapf fd&äfct bie ganje äöewoljne^aljt auf etwa eine

gniaion.

5)er ftönig regierte unumidtjränft. (5r war ber einzige £err

unb ^leifter beS ßanbeS, Qm gehörte ßeben unb ®ut feiner Unter*

tränen, unb m'cle «Streitigfeiten fcf)IicJjtete er perfönlid). S£aS l)öcf)fte

©erid&t wirb üon ben „tüer (Stühlen beS 9teid)S", b. f). oier Gittern,

gebilbet. (Satycla «Selafft Ijatte lein fteljenbeS fytex, fonbem nur

einige fmnbert bewaffnete flnedf)te; 3U ifriegSjägen mufete ieber (Statt*

rjalter einen Beitrag fteüen, unb bie gansc bewaffnete üttad&t fonnte

auf 30* bis 50 000 ÜHaun gebraut werben, t>on beneu aber nur

etwa 1000 mit Klinten, bie übrigen mit ßait3en, <Sd£)üb unb (Sdfjwert

bewaffnet waren.

S)ie 3Ke^r3at)I ber (Sd&oaner befennt ft<$ 3um ß^riftentum, nadj

ber 3orm ber £optifd)en tfirdjje in &gt)pteu, Don welker bie abefft»

nifaje £ird&e eine Abteilung bilbet. 3m öftlidfjen Seile finb riete
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SRoljammebaner, im ©üben l)etbnifdje ©aUa. 2>te flirdjenüerfaffung

ift bifdjöflid). 2>en oberften SBifdjof, oeu Slbuna, b. Ij. unfer 93ater,

ernennt feit etwa 1280 ber foptifdje $atriardj in Ägypten. £)er

Hbuna orbiniert bie ^rieftet unb 25iafonen, falbt ben ßönig unb

regiert bie Äirdje in ©emeinfdjaft mit bem (Stfdjege, Dberljaupte ber

3af)lreidjen 9ftöndje. 2>er ju Orbinierenbe muß lefen unb baS niciU

nifct)e ©laubenSbefenntniS ^erjagen fönnen ; ber Abuna bläft iljn an,

legt ifjm bie £änbe auf, fegnet unb befreuaigt it)n
r
unb beEommt

bann als @ebfif>r jmei ©aljftüde. 9iad) ber (Simoeilmng bürfen bie

fjriefter nid^t me^r heiraten, begatten aber bie fixem, meldje fie ein»

mal ^aben. ©ie lefen lange ßitaneien unb mfiffen neben bem ®e*

fangbud) alle Sßfalmen auSwenbig lernen. S)ie ©ebtera, meldje bie

gelehrte klaffe bilben, (Sdjulunterrtdjt erteilen, 23üdjer abtreiben

unb mol>I audj beim ßird)enbienft bel)ilflidj ftub, merben nidjt orbi*

niert; ebenfomenig bie £ir<f)enborftel)er, AlaEaS, meldje amif^en

Staat unb ^irdt}e vermitteln.

Sie ßttteratur ber Slbeffinier umfaßt etma anbertl>albf)unbert

Südjer, wooon manche nur Überfettungen grieif>ifdjer Äirdjenoäter

ftnb. Sie werben in oier Seile ober ©ubatotfef) geteilt; bie beiben

erften umfäffen ba8 alte unb neue Seftament; ber britte umfafet bie

Südjer ber ßiES, b. üoUfommenen SKeifter, 33- bie SBerfe beö

Gf>rtofoftomuS ; ber öierte bie (Sdjriften ber ^eiligen unb ÜJlöndje.

Sistig ift, bafc bie Abeffinier bie SBibel in ber alten äü)iopif$en

(©^eeaO Spraye unb jefet au# im Wmljarifdjen befifcen. (Sie ftellen

bie 3lpofrt)p^en ben Eanonifdjen SBüdjem glctdf) unb galten überhaupt

bie SraMtion ber tfir$enlel)rcr ffir gleid&beredjttgt mit bem ge*

fdjriebenen 2ßorte ber Slpoftel unb *ßropf)eten. (Sie Imben fe^r tuele

^eiligen; bie SHaria fpielt eine grofje JRoHe; ber Aberglaube ift fo

bief mie nur möglid), unb finbifdje (SpifcfinbigEetten, oon melden

überhaupt bie ©ogmengefdjidjte ber 3>at)rt)unberte mimmelt, unb mit

benen fo Diele Sflenfdjen fidt) ßopf unb 3eit Oerborben Ijaben, jinb

in £>abefd) feljr arg im (Sdjmange. S)ie Sttaria ift a- 33- für bie

©ünben ber Seit geftorben unb Ijat wol)Igeaäf)lt 144 000 (Seelen

gerettet. £ie Äinber werben meifc geboren mie SJtildj. S5er Sftenfdj

fyat f$on üor ber ©eburt (Srfenntntö unb 2f)ätigfeit. S)ie *ßriefter

lönnen, freilidj nur menn fie fetjr gut bafür beaaljlt merben, anbere

öon itjren (Sünben burd) SBeten unb $aften befreien. 3« kern

langen unb argen 3<*nt ber ilirdje über baS £)ogma oom Ausgang
be3 „^eiligen ©eifteS" Imben ftd^ bie Abcffmier für ben Ausgang
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öom SSatet entfliehen, aud) ftnb fte 90ßonopf)t)ftten, b. Ij. fte nehmen

nur eine Statut unb einen SBiHen in Qbjtfto an.

ßädjerlidj ftnb au<t) bie 3änfeteien übet bießeljre öon ben btei

©eburten, meldte fett länget als fedjjig Sagten bauetn. (Sin 9Hön<$

in ©onbar behauptete, bie Saufe übet (Salbung (5f)rifti mit beut

rjeüigen ©eift im 3orbatt fei eine btitte ©eburt geroefen. ©et (Sotm

©otteS, geboten öom SBater öon (Stoigfeit — elfte ©eburt, — rourbe

SRenfd) in bet 3ctt , — jroeite ©eburt, — unb getauft im

Sotban, — btitte ©ebutt. 2)tcfe ßeljre rourbe in (Sdjoa, nat$

langem Kampfe mit ben Slntjängetn jtoeier ©ebutten in (Sfjrtfto,

buret) bie (Sntfcrjeibung beS Königs <Saf)ela (Selafft jur ßtrdjenlefjre

erhoben, alle ^tieftet, ioeld)e nidjt an bie neubeftetiette ßerjre öon

ben btei ©ebutten glauben wollten, mürben 1840 abgefegt; unter

(Sang unb Älang jogett bie (Siferer in bie Jlirdje, teinigten fte Don

ben Äefocm, b. r). tjiet ben Altgläubigen, unb btangen au<§ auf eine

nodj gefteigertere 23etel)tung bet SJlaria unb bet ^eiligen. 2>ie be*

ftegte gartet roanbte ftd) an ben Slbuna in ©onbat, meldet fte in

<Sdutfc. nalnn unb bem Könige öon (Sdjoa mit ßrieg broljte.

S)urd) ßaifet StjeoboroS öon Äthiopien, bet baS fianb eroberte,

ift nun mieber ber alte ©laube öon ben jtoei ©ebutten t)errfd)cnb

geworben, abet feine ©egnet btanbmatfen it)n als „Sföefferglauben",

roeil ex bie britte ©eburt abgefdritten fjabe! —
Überhaupt leben bie d)rtftltd)en Slbefftnicr in einet flägli^en

Sßetfumpfung. (Sie rmben neun Sföonate im $at)re haften, unb baju

fommen bie öielen f^efttage bet „^eiligen", an benen lebtglid) gefaulenjt

unb tuilb gelebt toitb. Unöerljeiratete ßeute bürfen nid)t jum Slbenb*

marjl getjen, tootjl aber ßinber. Söei ber Kommunion roirb 2ßeijen=

brot mit Sraubenfaft öermifdjt unb in einem fiöffel bargereidjt.

^ür reiche (Spenben an ben $rtefter fann man (Seelen ber 33crfiors

benen aus ber £ütle erlöfen; bei ber barauf bejügli^en fteierli<$feit

roirb öiel SBter unb ©onigwein geturnten. 3e metjr bem ^rieftet

gegeben mirb, umfotnerjr preift er ben 2>erftorbenen feiig, unb betet

U)n au§ ber Dual heraus. 2>a3 abefftnifdje Gljrtftentum übt auf

feine 23efenuer laum eine moraItfd)e SBirfung; alle JReifenben ftim*

men barin überein, bafj bie SJiorjammebaner öiel cö,remoerterc ßeute

feien, ©robe Unftttltd)feit ift aucr) bei ^rieftern unb TOncrjen an

ber SageSorbnung
; feiten ift jemanb frei öon einer gemiffen fcrjledjten

Äranfl)ett. &ie &trd)e gebietet (Simociberei, aber ber fromme ßönig,

melier baS £ogma öon ben brei ©eburten Gljrifti befretierte, tjatte
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blofe — 500 grauen! ©odj feine ^rieftet lobten ihn, obmof)l er

jebe fdjöne ftrau im ßanbe als fein Eigentum betrachtete, ©er

Aberglauben t)at audj feine ergöfelidjen (Seiten, ©er heilige Slragami

mürbe am Sdjmanj einer (solange auf ben Reifen ©arno in Sigre

hinaufgezogen. S)er ^eilige (Samuel ritt nur auf fiömen; ein an«

berer ttmnberli<f)er fteifenber fdjmamm auf einer Jpaut über baS

3tote SJceer. SBenn eS beim Sonnenfä^ein regnet, bann urirb ein

$tger ober eine #t)äne geboren; ein bunter ßeoparb entfteht, menn

bie SBolfen buntfarbig auSfehen. ©ine baS #auS umflatternbe

Stadjteule beutet an, bafj eine ftrau balb gebären toerbe; bie lieber*

maus eraeugt ßopffdjmerjen. 2)aS Hüffen ber Ätrdje, baS fragen

einer blaufeibenen Sdjnur am £alfe, haften unb Sllmofengeben finb

£aupifad)en beS abefftnifdjen ß^riftentumS.

ßarl Slnbree.

Sie ©rpebitionen Gurions unb ©pclcS. IL 33.

Per alifflfaifilit Mttti JÖanfagr.

Unfer 2Bcg führte über üöanfage, einem ber bebeutenbften 93abe=

orte SlbeffinienS am ©umara=$lufj gelegen.

£)ie ^eifee £lucHe entfpringt auf bem linfen Ufer beS genannten

ftluffeS in einer ^>ör)c öon 2—3 m auS ber (Srbe, unb füllt ein

Dom 9teguS Üljeobor errid(>tetcS Staffln mit feinem -+- 37° (£. mannen

SBaffer. Über bem IBaffin ift eine $ütte errietet, unb bie t)ter ihre

„tfur" abmad^enben Slbcfftnicr tummeln ftd) ben ganzen Sag lang

im SBaffer herum. £)ft fommt eS anrifdjen ben fturgäften ^u (Streitig=

feiten, jumal menn einer länger, als ihm erlaubt ift, SBäber gc*

nommen haben fotl. So l)ört man öon früt) bis fpät bie brüüenbett

Üöne ber Streitenben unb bie ^tagelieber ber SBeiber unb 5tinber,

bie häufig bei biefer ©elegentyeit ^rügel befommen.

(SS gehen nach Söanfage Äranfe aller 2lrt, unb ba eS menige

2lbcfftnier giebt, bie nicht an einer gemiffen galanten ^ranf^it litten,

fo ftef)t man meiftcnS nur Patienten, bie gegen biefe unb ihre folgen

hier Teilung ju finben glauben, ©ett>öhnu3) bleiben bie Äranfen

jteben Stunben lang im Sßaffer. 2>ic Äurgäfte molmen in flcinen,

fonifdjen Kütten, meldje, auS (Stroh erbaut, fehr an $ifä)reufen
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erinnern. 2luf einem £tigel ift bic föniglicrje SBiHa erbaut, aus amei

bis brei größeren SofulS beftet)enb. 25er SReguS Johannes liebt e3

fetjr, naä> 5lrt ber europätfcf)en dürften tyex 93äber au nehmen.

Slufeer ber in einer £öf)e Don atoei bis brei SJcetern entfpringen-

ben ^ei^en Guelle, namens SfdjerfoS, ift hier noch eine anbere, un*

mittelbar am ©umara^luffe, bie bem ^eiligen $efla £aimanot ge*

mcif)t ift, unb beren Temperatur nur 4- 32° G. beträgt. £ier baben

nur bie fdjmer (Srfranften.

Söanfage ift ber einzige £)rt SlbefjtnienS, wo idt) öffentliche ©aft=

Käufer, eigentlich ©aftptten, au fet)cn ©elegenhcit fanb. ©eroötjnlid}

bleibt ber Slbefftnier ju £aufc unb bereitet ft<h fein ©etränf, fei e§

SDieriffa ober Setfeh felbft. SBanfage bagegen erinnert auch in biefer

Jpinftcht an unfere 33äber. 9?ad^tö herrftht ein teuflifdjer ßärm, ber

mit ftrauengefang, #änbeHatfd)en k. untermifct)t bie eigentliche

SBabemuftf ausmacht. 2)ie im ©umara tyaufenben föiefenfröfche for»

gen für eine fyarmonife$e Begleitung, meldte mit bem 3 a = @efd)rei

ber cjfel unb Faultiere erft fpät nach ^Mitternacht cnbet.

(Steder.

(SBcric^t über feine (Sjpebition na* «beifinien. 2Rittetlungen ber

Slfrifanifd&en ©efeflfajaft. ©erlin, 1881. III. 1. $eft)

Paffua-

(ffjarafter unb 2eben8art ber S3en>of)ner. — Älima. — £anbel$gcn>ob,n$eiten ber

«beffinier. — ©oraügc ber fycftgen 9ttoI)atninebaneT.

SKaffua (bieS ift bie richtige MuSfpradje, nicht SDRaffaua, in ber

ßanbeSfpradje 33afe) r)at bie gleiche Sage auf einer 3>nfel mic ©uafwt

unb Slgig, unb öerbanft mie biefe feinen Urfprung ben fremben

£>anbelSIeuten aus allen ©eltteilen, bie t>on biefem ftchern Inhalts*

punfte auS ben £anbel mit bem f^ftlanbe öerfuchten. S)ie 33et»ölfc*

rung, obgleich mit eingemanberten -ipinbi, SKogrebi, ©alias u. f. n>.

fcermifdjt, ha* ben ©rnnbton ber 33ebuto immer beibehalten, beren

(Sprache, burdj baS 2lrabifct)e öiel bereichert, in SORaffua ftetS fytxx*

fcfjenb geblieben ift, nrie iljre (Sitten unb il)r (Sharatter in ben

©runb^ügen auf ber Snfel im ganzen immer bemahrt blieben. HBie
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überall, glauben ftd) au<$ l)icr bie (Stabtleute r»on SJkffua ben ßanb*

Icutcn burd) feine ©itte überlegen, unb SBebut) ift bei ifjnen faft ein

(Sdjimpfnatne. £cr ^amilienftolj ift fo grofj, bafj erft bie 33er*

armung ber legten %eitm ein SJlitglieb einer alten rjieftgcn Familie

nötigen tonnte, um ßolm ju arbeiten, njäfprenb fonft immer bie ganje

(Stabt für bie ©djulben etneS einzelnen einftanb. ©er Slbel ift fein

^rioilegium ber Europäer; bie Sßermanbten beS 5Raib unb bie 33elau

überhaupt, fo elenb fte geroorben finb, glauben ftd) bodj immer beffer

als anbere 2ftenf<f)enfinber.

2>er 33olfSftamm l>at im ganzen burdj bie t»ielfad)e 3ftaffen=

oermifc^ung an <S<$önl)eit gewonnen; er beftfct ein ebleS Profil unb

ift in ber ^arbe oiel l)eller als bie S3ebuan; bie $t)t)fiognonue ift,

mie bei bem Slbefftnier, ganj faufaftfef). £>te SJlänner ijaben in i^rem

©eftdjt einen $lu3bru<f öon 3öcic§lid)feit, ^riebfertigfeit, ber ir)rem

C^arafter üoflftänbig entfpridjt; mtrflief) ^aben bie £ür!en oon ben

Gingeborenen ber (Stabt nidjtS ju fürdjten, fie ftnb oielmel)r bie

©ölfe unter ben €><$afen. (Sine ftlintc in bie $anb ju nehmen, ift

bei ben ©tabtbcmolmern fdjon eine grofje (Sadje; fie finb ^riebenS«

freunbe, in allen itjren ÜBerljältniffen mäfjig, rufyig, üon einem feinen

Jon; eS fetjlt itjnen nidjtS als (Energie.

SDtan finbet fyier gute £>anbroerfer, befonberS Don inbifdjer 9lb*

ftammung; fte lernen ben (Europäern mit ßeid)ttgfett il)re tfunft ab,

benfen aber nie an eigene (Srfinbung. (SS roerben Ijier fcljr fdjönc,

folibe Sarfen gebaut, bie ÜHaurer unb 3immerleutc arbeiten mit

t-ieler ®ef(§icflidjfcit unb ©djneKigfeit ; man bred)felt feljr ljübfdje

öefäfee aus S3fiffelf)örnern unb arbeitet niä)t übel in Elfenbein, bie

Stauen flehten bie nicblid&ften fiorbe unb ©efafee, bie oft mafferbid^t

finb. 2ln tfunfttalent mangelt eS nidjt, bod) bleibt man beim her-

gebrachten fte^cn.

S)ie ipauptbefd)äftigung ber (Stabt ift ber £anbel, befonberS mit

ben Äararoanen, für meiere bie (Stabtieute als Äommifftonäre fun*

gieren. (SS fotl r)iex früher fet)r reiche ßaufleute gegeben Ijabcn;

aber burdj bie £abfud)t ber $afd)aS, burd) eigene ©rofjttjuerei unb

$erfd)tt>enbung finb fte Ijerabgefommen. 9ln £abfud)t unb Sdjadjer*

geift feljlt eS nid)t, unb in biefer ©eaiefymg üerleugncn fte ben

femitifdjen 6t)ara!ter nidjt; aber ber gamtlienftolj, ber aud) in ber

jefcigen Sirmut rege bleibt, oert)inbert bie ßeute, ftcl) wieber empor*

juraffen. £er alte <Reiä)tum ift fort, aber bie fdjönen (Seiben*

getrönber werben nid)t abgelegt, unb bie £auSfrau wirb nod) immer
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als eine ^Srinaeffm betrautet, für roeltfje eine Sflaöin arbeiten muß.

Urteilt man uaef) bem äußern 5(nfd§ein, fo glaubt man ftdj unter

großen ftauflcuten, bie (Stola unb 2$erfdfjioenbung, mcfjt aber Xljätig*

feit tion iljren SBätern geerbt Ijaben.

£te ftefänge ber (Stabtbeioolmer ftnb faft nur religiös unb Ijaben

einen eigentümlitt>n SReij. %foxe ©ebete ftnb bie beS 3«Iam
(

bod(j

fel)r lang, befonberS baS ©ebet ber 2lefd(ja, baS faft gelungen mirb

unb nur 3U fel)r an ben 9tofcnfrana erinnert, beffen (Stelle e$ feit

300 Safjren üertritt. Slufjerbem finb für alte ©elegcntjeiten, $efte,

£odjaeiten 2c. ©cfänge übltd(}, in feierlidjen, erhabenen Sönen oon

motyUautenben Stimmen vorgetragen: ein Qfyox, ber mir oft baS

#era erfdfjfitterte.

£ie Religion erfd&eint t)ier Diel liebenSroürbiger als im übrigen

jDrient, unb ber arabifd&e ftanattSmuS ift faft unbefannt. (Sd(jimpf=

roörter verbietet ber gute Son, ber ljter tjerrfer)!, baS täglid&e 25rot

oon Ägypten toirb fjier ntct)t gegeffen, unb bie arabifd&e Sxo^eit

Ijabe td& au meinem Srofte in ÜKaffua ntd&t gefunben. SltleS ift

äftl)etifc(j, frieblidj, faft meid£)lid&, in allem mäfjig, olme (Sraefj im

guten no<§ böfen; ber fd)Ied)te Gfjarafter bleibt oert)ütlt unb bri$t

nur feiten ootlfornmen l)eroor. Slber aud& männlt$e jDffcntjeit ift

feiten, fdjmeidjlerifdje ftalfdf)f)ett ein ©runbaug beS Inefigcn 33olfS*

(JjarafterS. Eingebung unb Aufopferung für ben 9tädf)ftenf
streue

bis 3um £obe mufe man l)ier nicr)t enoarten: ber üftangel an ener*

gifd)er ^ännlidjfcit läfjt ebenfomenig Sugenben als Softer aufs

lommen unb mirb an einem oorfidfjtigen, gemäßigten (SgoiSmuS.

2)ie 93emol)ner leben oon ftleifdfj, 9ftciS, 2>urra, üttild& unb Kaffee,

©eiftige ©etränfe finb meift nur unter ben (Solbaten beliebt. S5ie

ßleibung befielt in einem gefärbten ftutta um bie fienben, einer

feibenen 2öefte unb einem langen roeifeen Jpembe; ben Starbufdfj tra*

gen nur bie dürfen; bagegen fefct man eine Saffte auf, ein fefteS

buntgemcbteS ÄäppdEjen, um baS man bie SKouffeline roicfelt.

S)ie 93cmol)ncr SJtaffuaS l)abe id§ auf faum 5000 gefdfjäfct, oon

benen oiele bie s
Jftac(jt in iljren Käufern auf bem ^eftlanbe aubringen.

S)ocf) mirb biefe 3a^ im (Sommer burd) bie ^aramanen roofjl Oer*

boppelt. 2>a ber £anbet bie (Stabt ernährt, ift bie %at)l ber fteiner*

nen ÜKagaatnc grofj; fte ftnb aber meift fefjr eng unb Hein unb be*

fteljen mit wenig SluSnaljmen nur auS einem (Srbgefdjofj. 211$

2ßot)nungen bienen faft nur (Strotjtjäufer, bie oon benen ber S3ebuan

faum öerfcrjieben finb.
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2>aS Urteil, Weldas 33ritcc übet baS Älima fällt, ift bekanntlich

gar nic^t fchmeichefljaft; bodj ift mir fein ßranfheitSregifter nad)

einem einjährigen Aufenthalte nadjgerabe lomifcf) DorgeEommen.

StySenterieen unb Dp^altttieen ftnb feiten, lieber fommen nur in

ber föegenjeit Dor unb ftnb nie fer)r ernfilich. 3$ fatte einmal ein

fianbeSfieber, baS nach brei Sagen ohne alles 3utf)un ber ßunft

aufhörte. S)ie £ifce beS Sommers ift nicht ungefunb, wenn fte auch

fd&wächt unb ben Appetit raubt.

S)ie (Sommerzeit bauert wie in Europa Don ÜRära biSJDltober,

wirb aber faft jebeS 3at)r bur$ einen ftarfen Auguftregen unter«

brochen. 3m (Sommer habe i<h int ©Ratten bis + 40° dt. beob*

oä}tet unb 4- 35° ftnb gana gewöhnlich, in ber 9iad)t wie am Sage.

£0$ wirb bie Jpifce burdj bie f)m\$tnbm Seewinbe gemilbert.

SHe dächte finb nicht fo feucht wie in #gbpten, unb ich habe nie

nachteilige folgen oerfpürt, wenn ich «« freien fchlief.

£er beginn ber ^egenjeit oeraögert fich jenfeitS ber ßfiftenfette,

je weiter man norbwärtS geht, ©ie tritt in Abefflnien fchon im

Slpril ein unb bauert bis aunt 3ult; bei ben&ogoS bauert fte oom
3uni biö September; bei ben £abab oom Auguft bis £>ftober; ba*

gegen beginnt fte in ben SSorbergen SföaffuaS erft im September

unb bauert bis junt 3anuar, unb in SDßaffua felbft tritt fie im 9eo*

oember ein. $>ier regnet eS gewöhnlich in ber -Jcadht unb fehr ftarf.

SßaS für uns nicht fehr angenehm ift, wirb für bie Eingeborenen

ein $eft; aßeS eilt ins ftrete, um bie erfte ßütjle nach h«fe«t

Sommertagen ju genießen unb freut fich ber frifdjen neuen ßuft.

S5aö fteftlanb, baS im Sommer bürr unb wüft liegt, bebeeft fich

plöfclich mit reichlichem ©rün; bie gerben, bie im Sommer in ben

Sergen bleiben, fteigen mit bem erften Sftegen in bie Ebene hinab,

bie nach ftreaex tfrift bem Auge baS S3ilb einer oegetationSreichen,

öon Xaufenben Don ßamelen, tf*hen unb 3"fl«n burchjogenen be*

lebten $rairie bietet.

Ein 33luf auf bie ßarte fchon jeigt, bafj ÜJtaffua eine fehr

wichtige Stellung im #anbel beS füblichen JRoten leeres einnehmen

nun). ES ift ber natürliche *Rorbrjafen Don Abefftnien, unb liegt

bem 3«nen, bem ßanbe beS ÄaffeeS, gegenüber, faum jwei Sage*

reifen baoon entfernt. Auch Don ©jibba ift ber 2öeg nicht weit; er

fühlt über bie ^nfeln Don Stohalaf, bie natürlich einen grofeen Seil

üjter SDReerprobufte auf ben üKarft Don ÜÄaffua abgeben. 2)te Ebene

Jtoifchen bem 9tteere unb bem $lateau AbeffinienS, bie unter bem

8auw8 orten, Hfrifa. 9
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tarnen ©amljar befannt ift, l>at audfj (Srjeugntffc (©umnti, ©«na,

33utter, ©djmala unb £äute), bte für ben 3tt>tf$enl}anbel beö SRoten

Speeres nid^t oljne 2ßtd)ttgfett finb. (Snblidj befielt eine fixere unb

angenehme Äarawanenftra&e oom (Sennaar unb Saffa nadj SWaffua,

fo bafj eS im ftanbe ift, einen grofjett Seil ber ffrobufte jener Stoiber,

baS Elfenbein, bie ^üppopotamuSaäime, bie Samarinbe au em-

pfangen.

S)ie Söaren, bie üon ben Slbeffintern nadfj 5Raffua gebraut wer*

ben, ftnb meiften« $robu!te ber ©aUalänber, fo ber gute tfaffee, baä

©olb, baö meifce 2öad}3 k. ©ie ©alias bringen it)re SBaren ge*

toöfmli$ nur bis inS @otf$am, loo ber grofje ©tapelplafr, befonber«

für ben ßaffee, ift.

Seber abefftntfdje Kaufmann (N6ggad6) Ijat in ÜRaffua feinen

ßommiffionär (Nesil), ber fein ©i$erf)eit8bürge ift (ba «beffimen

mit ber Sürtei leinen offiaieUen SSerfeljr unterhält), it)tn ein £au$,

fteuer unb SBaffer liefert unb alle feine ©efdjäfte mä^renb feineS

Aufenthalts beforgt. 2>afür nimmt ber 9lefU öon allen Käufen unb

SBerfäufen eine metyr ober minber bebeutenbe tfommifftonSgebüIjr.

2>iefer Sribut, ber awiföen 5 unb 10 ^roaent beträgt, ift fo fefl in

ben ßanbeSgebräu$en gewuselt, ba& eS eine S^or^eit märe, üjn

umgeben au motten, umfome^r, ba eS bie ftefüe finb, meldje jebe«

@ef$äft in £>änben Ijaben unb eS, nadfj iljrer ßaune, ju ©unften

iljrer fjreunbe abmalen.

©efdjäfte mit ben Slbefflniem ftnb einfach unb f<$nell abgetan.

Die erften Sage nadjj Ujrer 5lnfunft aögern fte fefjr mit bem 93erfauf

ber mitgebrachten äBaren, feiner loid ber erfte fein, auS f^urdjt, ben

SRarft au üerberben. £)odj fobalb ein großer Kaufmann baS Sei-

fptel gegeben unb ben erften Verlauf gemacht Ijat, wirb ber ganae

SBorrat Don gleiten 2Baren in einem Slugenbltef oljne »eitere«

SDtarften loSgefe$lagen. Saufdföanbel ift nidjt beliebt. 9Wan mufe

mit guten 9J2aria«3:f)erefias3^aIern ((5bri) oerfe^en fein, um öorteil«

$aft laufen au fönnen; erft fpäter erhält man bei bem SBerfauf bet

eigenen Söaren einen Seil feines ©elbeS mteber aurücf, aber bit

Slbefftnier nehmen bod) nur ein ©rittel ober Viertel beS reolifterten

©elbeS in SBaren aurücf. S)er Smport ift bem (Sjport bei »eitern

nidjt gleidj. ©ringen bie Slbefftnier a« füt 200 000 £!>aler

SBaren nad) SDcaffua, fo nehmen fte bafür moljl etne Summe oon

130 000 5Tr)aIcr in barem ©elbe aurüä, unb oon ben 70 000 Sfyt*

lern, bie fte für it>re (Sinfäufe aalten, fallen motu* 60 000 auf bie
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inbifdfen SBaren bei Banianen, fo bafe auf ben europäifd&en SSerfefyr

nur eine Summe Don 10 000 2$alern fommt. liefet ift bemnadj

mit ein 5)etaiUjanbel, roeldjer niä)t jd^toex in bie äöagfdjale fällt.

(Sl)rli(^fett unb SRea)tliä)fett finb bie etfte 33ebtngung für ben,

bei mit ben Slbefftnietn ttmn Ijaben null, ©ie ftnb fefjr mifj*

ttauifd), wittern fofort 39etrug, roo flc ©djlauljett bemerten, toiffen

bagegen Offenheit in ©eföäften fetyr ju fä)äfoen.

S)ie großen ftararoanen fommen, mie gefaßt, nur einmal beS

^arjred na<$ SKaffua; bo$ giebt e§ Diele fleine Äaufleute DonXigrä

unb ^ama3en, bie roät)renb beö ganzen Saljreö aus* unb eingeben

unb ben SJlarft ftetö in einiger $f)ättgfeit erhalten. S)ie eigentliche

@efct)äftöfaifon ftnb bie Sommermonate.

S)te böfen feilen haben eö mit fiel) gebraut, bafj eine tfararoane

einer deinen Slrmee nicht unähnlich fter>t. 2)ie großen *Reggab68

bringen nur roenige 2)iener nach Sftaffua, ba fie eine Unzahl S)ienft«

Ieute auf ber ©reiue bei ihren ÜRaultieren jurfldtlaffen. S)ie $racr)t

beö reifenben »beffinierS befteljt in furaen engen SeinKeibem unb

einer fcl)t langen bieten »eigen (Schärpe, bie um bie §üfte getoicfelt

ift; barfiber trägt er bie ungenaue Oieredige Stoga (Guari), Don ber

er ein @nbe über bie eine ©chulter mirft. 8ln feiner Stechten ^ fingt

bog lange frumme ©ch»oert (Stotel) unb aufjerbem trägt er einen

großen runben, buclligen ©$ilb auö S3üffelt)aut unb eine lang*

fpifcige ßan$e. »ber auch fteuergeioehre, mit benen befonberS <5uro*

päer einen einträglichen £anbel treiben, finb Don jeher fet)r Oerbreitet

getoefen.

S)ie moIjammebanif(§en Slbeffinier finb (ohne 3n)eifel) bebeuten*

bere unb beffere £anbel8leute, al3 il)re ehrifilichen ßanböleute; ihr

fcaupigefehäft ift ber ©naDenhanbel, ber fie oft nach ©jibba fü^ri

3ti) habe nie ein 93olf gefe^en, baö ftdt) feine Religion fo wahrhaft

innig au £eraen nimmt, toie biefe SKo^ammebaner, bie neben ihren

@lauben*brübern, ben Arabern, in 3u$t unb Otethtlichfeit toie

©ngel bafte^en unb roa^re f5xüd)te beö Glaubend tragen. £)Ime

3n>eifel roirft barauf ber Umftanb ein, bog fte in Slbefjtnien bie ÜHi*

norttät bilben, bie ftetö mehr auf fi<h od)tet, als bie Majorität, mie

eö auc^ in ben paritäitfdjen fiänbern Ghiropaö ftct)tbar ift. S)ie

abeffhüfehen SJiuöUmin ftnb i^rent ©lauben fet)r jugethan, oft fogat

ehoa« fanatifch, roaö aber nie offen h«portritt. Sie bienen in

Slbefflnien al$ 3öHner, wie bie Zopten in &gnpten, finb burchfehnitt*

lieh gebilbeter, alö bie Stiften unb beffere Rechner unb Diplomaten,

9*
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weSroegen flc oft ju ©efanbtfdjaften jmif^en d^riftlic^cn dürften ge*

brauet merben. Sie ftnb in ber SBelt beS 3ßlam feljr gut am
gelegen, unb eS gc^cn auS iljrer ÜRitte oft ©dfjeid&S fyeröor, bie man
au$ in 2)jibba unb bcm übrigen Arabien fef>r hodj öere^rt unb eines

näheren Umgangs mit ©ott teilhaftig glaubt.

S)ie 5Bal)l bet 3öaren, bie ein 9l6ggabe nad^ SRaffua bringt,

ift burdj alte ©etool)nl)eit geregelt ; eS mürbe einem Ileinen JpanbelS*

manne fetyr übel genommen »erben, rocnn er (Elfenbein unb ©olb

mit ft<$ braute, maS nur ben großen Jfrwfleuten geftattet ift.

©er $riftli($e Weggäbe ift liftig unb interefftert, aber nid&t fe$r

intelligent unb ein tkmliä) fd&led&ter 9ted&ner, ba^er iljn fein @e*

fd&äftöfreunb in ÜKaffua, ber molmmmcbanifd&e SRefil, mit guten

SBorten nadfj feinem 2öunf<$e, aber natürlich nidjjt immer jum 93or*

teil beS Triften ju belmnbeln oerfte^t. Slber ber Ärug ge^t ebeu

nur fo lange jum SBrunnen, bis er brid&t, unb 9te$tlid&feit bemäfct

pdf) audf) in SDRaffua als bie einatg bauerbare ©runblage beS S3erfeljr3.

28. SKunjinger.

Jlfeflmifijie firirgöbilbrr.

©tlebniffe beS SRifftonatS 3:6,. SSalbmeiet.*)

I.

©tfinbonnetÄtag 1868 in SDfagbala. — Slnrüden bet englSnbet. — «icb«.

mefoelung bet ©efangenen.

2lm frühen ÜKorgen fdfjon begann ber Sag au trauern, fernere

SBolfen fingen an , bie laum aufgegangene (Sonne roteber 311 oer*

fd&leicm.

S)ie englifdfcen Struppen rüdften immer näljer; ben ßömg, ber

bieS moljl mußte, befiel eine große Unruhe, bie üjn unftät oon einem

£)rt an ben anbern trieb; ftatt beS gemo^nten SRuteS unb berS^at*

traft, moburdfj er fid& ftetS auSgeaeid&net hatte, »anbelte ihn nun eine

auffallenbc Verzagtheit an, bie feinem ganzen 33enel)men einen

niebrigen Slnftridjj gab unb auf bie ©olbaten einen entmutigenben

Einfluß ausübte. 25er büftere 2Boltenl)immel fpiegelte gana bie

*) 3$eoj>fiU äBalbraeiet. CWebniffc in »befftnien. Safel, 1869.
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metancr)oItfcr)e Stimmung ab, bie pch beS #eere8 bemächtigt hatte.

Sluch unä war bange. 2>afj bie entfcheibenbe Stunbe bcr (Srlöfung

nahe mar, wußten mir wohl; aber foHte e3 eine (Srlöfung burdj

fieben ober burdj %ob werben? £obe8furef)t unb ßebenShoffnung,

ftinfteraiö unb fiidjt rangen in unferen Seelen. — SBir ÜKifponare

toaren alle aufammen auf einem $lafc mit unferen Familien. Sluch

§err SRaffam unb feine ©efährten waren bei un§, ganj nahe am
iöniglithen 3^1*- 3B" fudjten einanber ju tröften unb ju er*

mutigen.

Nachmittags um 4 Uhr §örte man ein wehmütiges (Safteten

auS bem abefpnifchen ©efängniS: „Egsio! Egsio! ((Sott erbarme

bidj unfer!)" — „2BaS ift baS?" fragte ber flömg aufgeregt. —
B2)ie befangenen", fagte man, „freien Egsio!" — „SBarum ffreien

pe? 33er ift il)r SSater? (abefPmfdjer SluSbrucf ber SSerachtung).

ßafct uns hinuntergehen, t<h »erbe fie fragen, warum fie fchreien".

<5r fragte pe, unb Pe ermieberten: w3hre aRajeftät, mir ^aben au

©ott gefc&rieen, weil mir fdjon einige Sage nichts mef>r ju effen

haben." ©er Äönig, aittemb oor 3But, aog feinen Säbel unb fehrte:

„hättet ihr mir nicht eure «Rot anaeigen lönnen? warum macht ihr

©pifcbuben ein öffentliches ©efd&rei, um mich mit ber SRot, bie mich

umgiebt, au öerhöhnen? (Sure S3odt)eit Witt tet) ftrafen." ?Run ging

ein fchretflicheS ©emefcel an. iDhne Süerhör würben bie fieute in«

$reie gebraut, wo pe aum Steil mit Spiefeen unb Säbeln, fyaupt*

fädjlid) aber mit ftlintenfchüffen getötet würben. Sdjredlia) Kattien

unS bie Schüffe tnS Dty, burdj welche ben ganaen 2lbenb hinburdj

bie UnglüdHidjen niebergeftredt würben. 2Bir bauten nichts SlnbereS,

al3 ber tfönig werbe jefct bei ben SlbefPniern anfangen, unb wenn

er mit ihnen fertig fei, auch uns auf graufame äÖeife töten. — 211S

bie armen Sdjlachtopfer tot ober halbtot am S3oben henimlagen,

liefe pe ber ßönig über einen gana nahen, fenfrecht abfaHenben

gelfen oon etwa 150' $tefe hinabwerfen, wo ihre aerfd)wetterten

unb öerftümmelten ßeichen als ein 9faub ber £t)änen liegen blieben

(SS waren gegen 200 (befangene, bie fo umgebracht würben. (Stft

gegen Slbenb, als pch bie SBut beS äönigS etwas gelegt hatte, png

er an, bie ßeute au oerhören, unb einige würben begnabigt, befon«

berS SBeiber unb ßinber. — £>ben auf ber fteftung 3flagbala felbft

würbe niemanb hingerichtet, mit Ausnahme ber %xau eines 2)efer*

teurS, um beffentwillen fein IBruber mit ftrau unb Äinb lebenbig

oerbrannt worben war. Sie hotte ein tfinb unb lebte ruhig auf



Hbcfftaifte ffrtegSbtlb«

ber fteftung, olme etroaS ju a^nen. 2luf einmal tarnen einige ©ol«

baten, bie Dom Könige abgefanbt roaren, unb jagten p il)r: „Unfere

©d&roefter, nimm bein fitnb auf ben dürfen, mad&e bid^ bereit 311t

legten ©tunbe unb fomm mit und." £)te atme $rau mar ftanbtjaft,

nafjm rulng, rote gerooljnt, iljr fltnb auf ben fRMen, unb folgte ben

©olbaten InnauS auf einen Reifen, bei 00m roeftltd&en SRanbe Don

Sflagbala 300' tief fenfredfjt abföttt. Übet benfelben rourbe fte auf

S3efct)I beS Königs rüdfliugd mit iljrem Äinbe tynabgeftürjt , unb

in ber nädjften SDtfnute lagen bie beiben Seiten gtaufam jerf^mettert

unten.

©0 Berging ber 2)onner8tag. 2öir gebauten mit SBcljmut be$

treuen ©ebtera ©al)elu, bem ein %af)T Dörfer an bemfelben Sag
^änbe unb ftüjje abgefd&nitten roorben roaren. ©a8 ©emefcel be3

feurigen SageS mad&te audj aufs neue ben ängftlid^en ©ebanfen in

unö rege: „borgen roirb e$ rooljl aud& und ebenfo ergeben." S)ie

$la$t bra$ an, unb roir übergaben uns in bie §änbe beö barm*

^erjigen ©otteS.

DL

2>ie e#ta#t am Gfjatfreitag. — «Sieg bet ©nglänber. — JBerjweiftung be*

flönigö. — Sein ©elbftmorb.

Borgens 6 Ufjr famen föniglidfje Soten eilig in unfere 3elte

gelaufen unb befahlen unä, fo fdfjneü als mögüdj jum äönig au

fommen. SBir erfdjraEen juerft über baS unruhige geljeimniSüoHe

SBenefjmen ber 23oten, fafjten unä aber unb folgten ilmen. ©er

tfönig, ber au(§ $eute in fetner innern Unruhe ftetS Inn* unb Ijer*

lief, grüfete uns falt unb befahl uns, ben SBagen $ur Slbfaljrt bereit

ju galten. Sann ging er in fein 3elt aurüdf, roftljrenb bie Arbeiter

tfanonen unb SBagen mobil matten. *Rad& einiger 3«t fam er im

löniglid&en ©d&mud, in einem t»on ©olb unb ©Uber glänaenben

©eroanbe roieber IjerauS, in feiner £anb bie brofjenbe ßanae unb in

feinem ©ürtel aroei ©oppelöiftolen, bie fd&on mand&em 9Renfdfjenleben

ein (Snbe gemalt Ratten. ÜJttt ber regten £anb liefe er bie ßanae

toibrieren, unb bie linfe r)attc er auf ben @riff ber einen *ßiftole

legt. @o ftanb er lange 3eit auf einer tleinen Slnljölje ftiU unb

flaute trüb unb ftnfter hinauf nadfj ÜHagbala unb roieber Ijerab auf

unö unb bie oielen ©olbaten. „#eute fte^t eS nid&t gut au§,"

fagteu roir untereinanber, „ber £err fiefje und bei, benn fonft ^aben

Digitized by Google



Slbeffimidje 5trteg6bUbeT. 135

wir feine ipoffnung". £err ftaffam unb feine ©enoffen mürben

mieber auf bie fteftung hinaufgefchieft, maS unS ein böfeS 3cichen

mar. 3u gleitet Seit fom merfmürbiger SBeife ton bem englifchen

Oberbefehlshaber <Str Robert Stapier ein ©rief an ben tfönig.

2>iefer aber nahm if>n gar nicht an, fonbern fehiefte ben Überbringet

jurücf mit ben Korten:
f
,3u maS foH ber »rief bienen? ich mitt

feine aSerföfjmntg."

3öir mufjten nun bie oetfdjiebenen 2Bagen, mährenb ftc in ihre

^ofitionen gebraut mürben, beaufftchtigen. ßanber, Sföorife, Sflaber

unb $lab mufften bie Kanonen auf bie SBorfeftung ftala begleiten.

Huf bem SBege borten fiel ilmen ein SJiörfermagen unb ein Kanonen*

magen um, unb fte Ratten mit ben ungefd)iclten unb augleich abge*

matteten (Solbaten grofje ÜHühe, biefe @efd)üfce mieber aurecht au

bringen. 23r. ©aalmütter unb ich mußten mit bem Äönig ben

großen 5Rörfer auf bie SSorfeftung ©elafie transportieren. S)ort

übergab ber Äönig fämtli^e ©efchüfoe feinen abefftnifchen SlrttHeriften.

t
,£)en Europäern", fagte er, „tonnen mir fte nicht anoertrauen, benn

erftenS tonnten fie biefelben burdj SBerrat ben (Snglänbern übergeben,

unb jmeitenS merben fie nie auf ihre33rüber fchiefjen, fonbern burdjj

i^re @efdji(fUcf)feit ben Äugeln eine unfcr)äbltcr)e ^Richtung geben".

Und mar baS ganj miüfommen, benn mir Ratten fchon lange nur

mit furcht baran gebadet, bie ©efchüfce gegen bie (Jnglänber bebienen

ju müffen. Um fo größer aber faxten uns bie ©efahr einer graufamen

Einrichtung; benn ber Jtöntg mar fortmöhrenb in fet)r fd^Ied^ter

Saune. — (5r fefote ftti^ auf einen Stein, oerlangte fein Seleffop

unb f<$aute hinüber auf bie oon unS angelegte ©trafje, melche t»on

ber (Sbene oon ©alanta herunter in baS Zfyal beS 33efdjelo unb oon

ba nach Sföagbala hinaufführte, ^löfolich rief er mir ju: „Äomm
unb fieh bort beine 23rüber, meldte gefommen finb, mich 8U töten."

3ch empfing jittemb baS 5ern*°f)r <*uS feiner £anb, fah h"uUer

unb erblutte balb bie oon ber £>öhe h^tabfteigenben englifchen Zxup*

pen. 3<h mufete nicht, maS ich bem Könige antmorten fotlte, unb

gab ihm baS Seleffop fchmeigenb jurücf. (Sr fuhr fort: „GS ift mir

mirflich munberbar, bafj ©ott bie (Snglänber rjicr^cx gebracht r)at.

Jpätte ich meine frühere 9Äa<ht noch in Jpänben, fo märe ich ihnen

f<hon lange entgegen gegangen unb hätte fie gefragt, maS fte motten.

Slber jefct fann ich meinen ungetreuen (Solbaten nichts thun.

2)ie (Snglänber haben mohl gemußt, bafj fte mich früher nicht au»

greifen fonnten, unb bafj eine (Sfpebition oor einigen 3a^«t, als
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id) Jfonful Gameron btnben liefe, gefd&eitert fein würbe; beSijatb

Ijaben ftc gewartet, bis t$ feljr f$ma$ geworben bin." — „3$B
Sföajeftät," fagte föaS (Sngeba, „wir für$ten unS ni$t, beim bei

3!jrem ©ott unb bei Syrern ©lücf! wir werben ben (Sieg über bie

(Jnglänber babontragen." — „üftein ftreunb," erwieberte ber tföntg,

„wenn wir ©ott nidjt auf unferer ©eite Ijaben, unb wenn Qrc rtictjt

für uns ftrettet, fo ftnb wir oerloren. S)enn SRadjt, fötnft unb

£Biffenf$aft t>at ©ott jenen allein gegeben". Slber ber £önig fonnte

fein re<§te8 lebenbigeS Vertrauen auf ©ort unb feine ipilfe ge*

Winnen; bie Ungeredjtigfetten unb baS öiele unfdjulbtg öergoffene

Slut, woburd) er fo unfäglidjen 3antmer ö*>er °a8 &ano gebraut

Ijatte, liefeen feinen ©tauben in feinem ^erjen auffommen. ©ein

33eneljmen berriet ein ©emifdj bon SBeraagtljett, (Stolj unb ^oxn.

Unftät begab er fid^ balb ba*, balb bortf)tn, fefote fidj wieber einen

Slugenblitf auf einen (Stein, fdjaute bur<§ fein ^ernroljr, ftiefj 33er*

wunberungen unb 2)rot)ungen auö unb führte immer ©ott im SJhmbe,

bon bem er bodj im ^erjen ftd) üerlaffen füllte. 5tuf einmal falj

er bie englif<$en Gruppen eine ©djludjt Ijerauffomnten. (5r fragte

midj, ob bie (Snglänber mofyl Ijeute nodj ben ßrteg eroffnen würben.

„34 benfe nidjt," fagte idj, „benn eS ift Karfreitag. Übrigens

weifj idj nidjt, was fte tf)un werben, benn idj bin fein ©olbat."

©aalmüüer unb idj mufjten ü)n nad) ber SSorfeftung $ala be*

gleiten, wäljrenb $lab unb bie Übrigen mit ber 5lufridjtung beS

umgeworfenen SBagenS ju i§un Ratten. Unterwegs gab uns ber

äönig nodj ben leibigeu Sfcroft, bafj wir uns nidjt ju fürdjten

brauchten, inbem wir ja mit tl>m fterben würben. 3n ange*

fommen, fefcte er fid^ wieber auf einen ©tein unb fdjaute bttrdj baS

^emroljr hinunter auf bie englifdjen Gruppen, weldje fdjon aiemlid)

nä^ergerudt waren. „3a, ja," fagte er, „§eute ijaben wir Ärteg,"

f^Wang ftd) bann, ot>ne ben Steigbügel ju berühren, aufs $ferb,

ritt im ©alopp bor ben ungeregelten fiinien feiner Jtrieger auf unb

ab unb rief ilmen ju: „Praßtet eudj nidjt öor benen, bie bort unten

gefommen pnb; fte flnb fdjwadje ÜKenf^en, wie wir, unb fönnen

olme ©otteS 2Bülen nidjtS tljun; freut eudj, ftc Ijaben eudj Tribut,

fte ^aben eu$ ÜRittageffen gebraut; aHeS, waS fte gebraut, ©olb

unb (Silber, Kanonen unb Stinten u. f. w. ift euer. D Übermut,

o Übermut ber (Snglänber! 25er ©iener einer ftrau foH na<$

Slt^iopien fommen, um mit einem Äönig bafelbft au ftreiten. £eute

ift ber Sag, an bem bie Qltljiopier mit ben (Jnglänbern fämpfen,
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unb foflt mit, ich fei ein SBeib, ein ÜRohammebaner, wenn id} nicht

heute noch burch ©otteS tfraft ben (Sieg über fte feiern barf."

9<achbem ber flönig fo ben Sttut feines $eere$ anjufenem ge«

fud&t hatte, flieg er Dom $ferbe, fefcte ftd^ auf ber meftltchen ©eite

oon $ala unb befahl feinen obefftnifc^en SlrtiHeriften, bie Äanonen
ju laben. (Stner lub eine grofee Äanone, einen ftünfunbbreifeig*

pfünber, unb als er bamit fertig mar, fprang er ju einer anbem.

(&tn 3weiter fam nun hmau, unb ohne eS ju wiffeu unb eS ju

werfen, bafe bie Äanone fdjon gelaben fei, lub er fte nochmals. 2öir

ftanben ganj nahe babei unb wollten ben Äöntg barauf aufmerffam

machen, aber in bem allgemeinen ©etümmel fanben wir feine ©e*

legenheit unb mufeten baS ©efchüfc unb bie gefährliche ©oppellabung

ihrem ©chuffal überlaffen.

£>te (Snglänber unten ihm 23)ale orbneten it)rc wenigen $rup»

pen, bauten aber an feinen Singriff. 9tun famen bie Generale unb

Offiziere beS JftmigS unb fagten ihm: f
,3^re SJcajeftät, wir bürfen

ben (Snglänbern feine 3«i* Iaffen, fidj ju fammeln unb ju orbnen;

jefct müffen wir hinuntergehen unb fte überfallen/ —
„Überlaffen fte bie (Sache mir," fagte ber ftitaurari ©ebrie.

©er Äönig wollte anfangs nicht einwilligen, gab aber jule^t ben

Sitten feiner fieute nach unb lieg fie mit ben Söorten sieben: „@ut,

geht hinunter, ©ort ftetje euch unb oergebe euch *nre (Sünben,"

unb nun ging eS mit furchtbarem ßärm ben 33erg hinunter. ®*r

Äönig felbft blieb anrücf unb fommanbierte, obwohl auf h ö <hft

mangelhafte Art, feine hoffnungSöotle Artillerie, 2)te boppelt gela*

bene Äanone würbe jur Eröffnung ber ©flacht auf 33efet)X beS

ÄönigS loSgefchojfen. @in furchtbarer Rnaü, unb tfanone, [Räber

unb ßafette lagen in (Stücfen neben uns am S3oben. 2)aS war ber

erfte oerhängnidoolle (Schüfe. Sie anberen Kanonen, etwa awölf an

ber 3at)l, würben fdmeü hintereinanber abgefeuert. (Sin entfefclicheS

©urcheinanber entftanb: ber eine ber SlrtiHeriften hatte feine Äugeln,

ber anbere fein $ulüer mehr, ber britte hatte bie fiunte oerloren,

ber oierte hatte in ber (Sile auerft bie ßugel unb bann baS $uloer

in ben Sauf gefchoben unb fonnte nun ben (Schüfe nicht mehr h«5

ausbringen. Sie übrigen fchoffen gerabe wie eS fam, unb badjten,

menn eS nur recht luftig fnaHe, fo werben bie (Snglänber fchon Slngft

befommen. 9cach a^eiftünbiger tfanonabe hatten bie Slbefftnier mit

etwa 200 ©djüffen noch tonen einigen SKann getötet. Unten im

Sfale hörte man inbeS ein lebhafte« ©ewehrfeuer. etwa 7000
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2lbefftnter waren gegen 700 ÜJtann englifdjer Struppen im ftampf

begriffen. S5aS ©ro8 ber Slrmec war noch nicht angelommen, fon*

bern noch im 2lnmarfch begriffen unb jenfettö be§ 33ef<$eIo. 3cne

©iebentmnbert, bie Pioniere au8 bem $unbjab, unter 2Rajor (Et^am«

berlain, liefjen bie 2lbefftnier fo nahe als möglich ^eranfommen unb

empfingen fte bann mit einem fo mörbenfdjen fteuer au$ ihren

€>ntber 9fäfle8 (JphtterlabungS gewehten), bafj fte, ohne jum ipanb*

gemenge 31t fommen, e§ balb für geraten fanben, ba8 #afenpanier

ju ergreifen. Sie Flüchtlinge Derftectten fidt) teils auf bem 93egräbni8»

plafo ber 2Jcohammebaner, wo Diele Säume unb ©eftrüpp üorhanben

waren, teils in ftelfenrtfoen unb ©djludjten, teil« in auSgetrocfnete

Flußbette. 2lu3 biefen (Schlupfwinfeln ^erauS feuerten fte auf bie

(Snglänber, bis biefe, bie tnbeS auch SBerftfirfung burch Artillerie

befommen Ratten, fte mit Rateten, Kanonen» unb ^lintenfugeln fo Oer*

forgten, bafj fte an leinen weitem SBiberftanb mehr benlen tonnten.

£)ben in f^ala, wo mir mit bem ßöntg waren, fingen Diele an,

©tege8lieber ju fingen. £>ie $lrtiHeriften befonberS waren ganj

entljufiaftifd) unb wähnten, ben ©ieg errungen ju haben, wäfprenb

fte bocf) nicht einen 9ttamt getroffen Ratten. 2öir bagegen Ratten

fchon gefeiten, bafj bie ©adt)e für bie Stbefftmer fdjief gegangen war.

Stuf einmal fauften englifc^e SRafeten unb tfanonenfugeln jwif^en

unb über un8 tyn, unb töteten hinter un8 auf bem 33erge fieute,

welche am ctflerjtcherften Orte ju fein geglaubt Ratten. S3or biefem

unheimlichen 33efttch hatten wir SRefpett uub fügten un8 ju Oer*

ftecfen, fo gut wir tonnten. Sludt) bie abeffinifdt)en «rtiUeriften, auf

weisen eigentlich bie meifte <Siege8f)offnung beruht hatte, fingen an,

ihre hatmlofen ©efchüfte ju öerlaffen unb fidt) unter biefelben $u oeT*

(riechen, unb ber &anonenbonner uerftummte. (Sin falter Siegen fam

noch baau, unb biejenigen, welche ©iegeSlieber gefungen hotten, hüH*

ten ftch in ihre ffleiber ein unb lauerten fdjweigenb am »oben.

2lu<h ber Äönig fchwieg unb fchaute finfter brein, benn er wufete

wohl bafj alle ©iegeSlwffmtng bahin war. 3wifdjen ben traurigen

unb fdfcjwarjen föegenwolfen blicfte auf einmal noch oie golbene

Slbenbfonne heroor, unb wehmütig, aber bodfj tröftenb war unS ihr

Slbfchieb auf einen frönen SluferftelmngSmotgcn.

S)ie Stacht brach tyxtin unb gebot allenthalben JRuhc unb ©ritte;

unten im 3$al, wo ba8 eigentliche ©efecht ftattgefunben hatte, hörte

man noch oereinaelte ftlintenfchüffe, unb hier unb ba fuhr eine föa*

lete wie ein »Iii über bie »ergflüfte oon Slrogie hin.
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3lm fotgenben Sage fanbtc bct ßönig 33oten 311 Sorb kopier,

um über ben $rieben8f$Iuß ju oerljanbeln. SBfl&renb iljrer Slbmefen*

§eit btobafyUte et mit feinem fternroljre baS englij^e Saget unb

Dertounberte ftd& befonberS übet bie geahmten Elefanten. „$ier in

Slbeffmien", jagte et, „mollen nid&t einmal bie üttenfdfjen ftdfj unter*

rieten unb btlben Iaffen. $abe idlj mdfjt f$on oft gefagt, baß id§

liebet ein getoö^nltdfjer Arbeiter in (Suropa toare, al$ ^iet in Slbef*

ftnien flönig? @ott tlme nadfj feinem SBitten; mit müffen ja bodf)

äße fterben, beöor unfete 2Bünfd&e erfüllt finb."

2118 üon Sorb Papier ein 33rief eintraf, toeldfjer bie Sapferfett

beS ÄönigS rühmte unb ü)m eine efyrenooHc SBeljanblung im f^atte

bei Unterwerfung unter bie JBefeljle unb ben SEBillen bei Königin

oon ©nglanb 3ufid§erte, fat) et batin eine 23eletbigung unb fanbte

einen fürä)terli$en ©dfjmäfjbrief an ben englifd}en Oberbefehlshaber.

9U8 bie SBoten fort waren, faß bet Jtönig fttö am 93oben, ftanb

bann plofcltd) auf, fing an 3U beten, machte baS 3"<$cn JtteujeS

auf @eftä)t unb 93ruft, 30g bann bie $iftole unb richtete bie ÜJtün*

bung in feinen SRunb; einet feinet (Stoßen riß bie $anb meg, fo

baß ber ©djitß an bem £)f>re be3 tfönigö öorbeifuljr. Silber nun

toanbte ßdf) bie SBut ber Slbefftnier gegen bie ÜHiffionare, bie mit

ben übrigen anmefenben Europäern niebergemefoelt roorben mären,

roenn bet toieber rutug gemorbene Äönig fle ntd^t befa)üfct ^ätte.

(St fa)enfte allen (Europäern, 48 an bet 3a^I, bie ftreüjett unb f^idfte

fie herunter in baS englifd)e Saget.

$ag3 batauf etgab ftd^ bet größte Seil beS abefftntf<§en #eere8

ben (Jnglänbern unb ließ ben £ömg in 5Ragbala allein. 9ßur 12

9J?cmn blieben ifmt treu. 3lm £)ftermontag bombarbierten bie (Sng*

Iänbet ben 93etg unb fdfjritten bann jum ©türme. S)cr Äönig ftanb

oben auf bem 83erg hinter bem jmeiten unb legten Zfyox, baS ben

3ugang )ur ^eftung bilbet, unb überfaf) baö ganje ©dfjaufpiel. 2113

er nun falj, baß bie ©nglänber bereits baS erfte, weiter unten lie*

genbe 3!^or pafftert Ratten, gab er alle Hoffnung auf. ©ein SBaffen*

träger fagte il)m: „3^re 9ttajefiät, mir moüen r)icr unfere Staffen

ftreefen unb uns ergeben." (Sr aber ertoieberte: ,,©u weiß nid)t,

toaS 2>ar>ib oon @ott erbeten l>at: Saß mid) nidjt in ber üflenfdfjen

$änbe fallen, benn biefe haben leine jöarm^eraigfeit. 8lud) idj totH

nid&t in ber 5Wenfd)en £änbe fallen. " (5r 30g feine $iftole, fdfjoß

|H| in ben Sttunb unb fiel tot im föniglid)en Dmat 3U »oben.
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|Ltlji0liif<Jjf gilkf.

®ie ßanbfd&aften Äthiopien«. — SReine ttbenbe am WH. — ©clbftCTlebte ataWf$e

SGa$te. — Sie ©efajtdjte bon bet ©ultantn Sube^befc unb bem

#olaf>auer. — (Sljarafter bet arabtfdjen SRardjen.

©8 toat in ber golbenen 3«*
©e« guten £anin«al.0loföib.

Sennbjon.

3n meine Steifen auf bem ätf)iopifdf}en SRtl oermebte fidj ein

romantif^er gaben, bet bei ber orientalifdfjen Stimmung, bie mit

nun eigen gemorben mar, jur 33erfdf)önerung ber Jfteife mefcnütdj

beitrug. 9Keine 8lbenbunterf)altungen maren beffer als bie arabifdjen.

(53 mar 93o0monb, unb mieroo^l ben Sag über ein leidster Sftorb*

minb meine Segel füllte, fo trat bodj regelmäßig mit Sonnenunter*

gang SBinbftitte ein unb bauerte ^mei ober brei Stunben. 2)en %lafy

mittag über lag id) auf bem SSerbccf auf meinem $eppid() auSgeftredit

unb blirfte burd& l)albgef<§loffene klugen auf ben fd)immernben glufc

unb feine Ufer. S)aS meftlidjje ©eftabe mar eine lange parabteftfa^e

ßaube — fo grün, fo glänaenb, fo toll be$ tiefbunfeln füllen

fiaubeö maieftätifd&er Stifomoren unb enblofer $almengruppen. 34
$atte fo fdjöne $almen nidf)t meljr gefeljen, feit tdj) 2JlinUe^ in

Unterägöpten oerliefe, ©ort maren fie fdfclanler, Ratten aber nid&t

ben aufjerorbentlidf)en föeid&tum unb bie £>errlid&lett biefer $almen.

Sie Sonne fd&ien Ijeifc an bem molfenlofen blauen Gimmel; bie

ßuft mar oon einer glaftgen brennenben ßlarljeit, mie bie, mel$e in

bem innerften ^feuer^erjen mo^nt. S)ie färben ber ßanbfd(jaft maren

mie auf ©olb emaiaiert, fo bunlel, fo glü^enb in ü)rer bejaubemben

Stiefe unb if)rem ©lanae. 5Benn ftd(j enblidfc ber SBinb legte, mit

SluSna^me einer S3rife, bie grabe ftarl genug mar, um ben füfcen

©eru$ aus ben purpurnen SBolmenblüten au loden, unb bie Sonne
in ein S3ett oon blafeorangem ßid&te nieberftieg, bann tarn auf ber

anbem (Seite be§ Rimmels ber 5DRonb herauf, eine breite Sdjeibc

oon gelbem geuer, Unb überbrühte ben burd&fid&tigen *Ril mit feinen

Straeten.

Sei folgen ©elegenljeiten fud&te id§ mir einen anmutigen £>rt

am meftlidfjen Ufer beö gluffeS auö, mo bie Jahnen am Ijö^ften
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unb am bicfften aufammenftanben unb Hefe baS 83oot am Ufer oor

3(nfer gehen. 2lchmet breitete bann meinen Seppich aus unb legte

meine Äiffen auf baS abhängige ©eftabe tum meinem <Sanb an ben

$ujj ber 33äume, wo ich im ßtegen bie febrigen SBIätter fjod) über

meinem Raupte fehen unb ju gleicher 3tit bie breite SBalm beS

SRonbeS betrauten tonnte, mie er ftdj jenfeitS beS erhob. 25er

©anb mar fo fein unb meid), »ie ein ©aunenbett unb ^atte eine

angenehme SBärme bon ber ©onne, bie ben ganzen Sag barauf ge*

fd)ienen hatte, ©a mir feiten bei einem 2)orfe £alt machten, fo ftörte

fein Jon bie balfamifdje 9tulje ber (Scene, aufcer bann unb mann
baS beulen eines <S<haIalS, ber längs beS SBüftenranbeS umher*

ftreifte. 2($met faf? mit gefreuaten Seinen neben mir im ©anbe,

unb 8Ui, ber bei folgen ©elegen^eiten meine pfeife in befonberer

Db^ut hatte, faß ju meinen ftüfjen, um biefclbe ju füllen, fo oft eS

notig mar. SWeine IBootSleute jünbeten, nachbem fle troefene *ßaltn-

blätter unb bie hakigen $fte ber SRimofe gefammelt, neben einem

benachbarten 2)ufhnfelbe ein fteuer an, unb ringsumher gelagert

rauchten fte unb fchtoafcten leife, um burch it)rc Unterhaltung nicht

meine Betrachtungen ju ftören. 3hre toeifeen Turbane unb mageren

©efichter mürben burdj baS rote ßidjt beS Breuers pari h^öor*
gehoben unb üoHenbeten bie *Raturmahrheit eines ©emälbeS, meldjeS

fä)öner mar als träume.

5lm erften biefer Slbenbe, nachbem meine pfeife aum brüten SHale

gefüllt morbett mar, rebete $ld)mct, ba er fanb, bafe ich feine Neigung

3«gte, baS Schmeigen ju brechen, unb gana richtig urteilte, bafe ich

eb,er hören als fprechen mürbe, mich an, wie folgt: „§err," fagte er,

„iä} Mi öi«Ie @efRichten, mie fie bie SKärchenerjähler in ben

ßaffeehäufem öon tfairo eraählen, melche (Sie unterhaltenb finben

»erben, mie ich benfe". „Vortrefflich," fagte ich, „nichts mirb mir

befier gefallen, borauSgefefct, bafe bu fie arabifch erjählft. ©ieS

wirb uns beiben angenehmer fein, unb fo oft ich &«ne SBorte

nicht oerftehen fann, merbe ich M$ unterbrechen, unb bu mirft

mir fie, fo gut bu lannft, englifch erflären." 6r begann fofort,

unb fo lange biefe abenblichen 2öinbftiHen bauerten, glaubte ich,

bic ÜRärchen oon Saufenb unb eine 9ca<ht in natürlicher 2Seife

ju erleben. S)ort in meiner afrilanifchen ©timmung fchienen

mir bie munberbarften (Sinaelnhetten gana natürlich unb mirflich,

unb ich fanb an biefen S3Iüten morgenlänbifcher SRomantif einen

mir bisher unbekannten ©efehmaef. *Rach meinem neulichen (Smpfange
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als Äönig her ftranfen in oct £auj>tftabt ©erbet war eS mit nidjt

fetter, mt$ als <S$a$riar
f

ben (Sultan Don 3nbien, ju benfen,

befonberS ba bei SJtonb mit meinen betutbanten ©Ratten im ©anbe

8«gte.

S)ie ©efdnd)ten Ratten »t)nliä)fett mit benen beS arabifdjen

SRärdjenS, inbem fte bisweilen Don einem Sage jum anbetn fort*

gefegt würben. (Sine berfelben mar Döllig „(Stenern, ber (SHaDe ber

Siebe
4
', aber wie fte $l$met erjagte, unterfdneb fte ftd) ein wenig

Don ber bekannten ßeSart. £>te $auptgef$i$te inbeS war mir neu,

unb ba id) nidjt wetfj, bafj fte jemals fiberfefct worben wäre, fo

bitte u$ um (Sntfdmlbigung, bafc idj fte erjä^le wie fte mir er3äljlt

würbe, unb bafj id) mir bie ^rettyeit neunte, meine Söorte an bie

(Stelle oon 2l$met£ SDttfdmng Don 3lrabifdj unb Chtglifcfc fefeen.

„<5ie wiffen bereits, #err," begann Sldjmet, „bafj Dor Dielen

ljunbert Sölten alles SBolf bcS Saarns öon ^ntm Kalifen be*

Ijerrfd&t würbe, beffen £auptftabt Sagbab war, unb idj jwetfle nidjt,

bafj (Bie Don bem großen £mrun*al*9&afdjtb gehört Ijaben, ber in ber

S^at ni$t nur ber weifefte SWann feiner 3eit, fonbern ber SBeifefte

überhaupt war, ben man feit ben Sagen unfereS $ropl>eten gjfc,,

ljammeb, beffen *Rame ge^riefen fei, gefannt l>at. <5S tommt feiten

Dor, bafj ein weifer unb grojjer SKann ein 39&eib finbet, beffen äSeiö*

$eit ber feinigen gleidjfommt; benn wie ber weifen SKänner, bie

8Walj auf bie (Srbe fenbet, wenige finb, fo giebt eS ber weifen

grauen uo$ weniger. Slber hierin war ber Äalif Dom Gimmel
begünftigt. (Seit ben Sagen ber Königin »aifiS Don ©$eba, bie

felbft ber $rop$et ©alomo e^ren mufjte, gab eS fein S&eib, ba« an

Sugenb ober SBeiSljeit ber ©ultanin 3ubeDbelj Gobetbe) glei^fam.

©er Äalif unterließ eS nie, fte bei mistigen Slngelegen^eiten ju

fftatt au aiefjen, unb i^re Älugljeit unb tf)r SSerftanb Deretnigten fte)

mit bem feinigen in ber Regierung feines großen Steid&eS, wie bie

©onne unb ber 2Ronb auweilen aur felben 3eit am Gimmel

ffeinen.

Slber benft ni$t, bafe $arun«al4Rafdnb unb bie ©ultanin 3u*

beljbelj oljne fteljler waren. 3ttemanb als bie $ropl)eten (SotteS —
üjre tarnen feien gepriefen ewiglidj! — war immer DöEig geregt,

Aug unb weife, ber Äalif war eiferfüd&tig unb mlfjtranifdj , xoaä

il>n l)&uftg au Jpanblungen oeranlafjte, bie tljn na^er Don ber bit«

tern ftru<$t ber Sfteue au effen nötigten; unb 3"bet)be^ t)atte bei aU

i^rer SBeiS^eit eine fpifce 3unge im Äopfe unb war oft fo wenig
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oorfidjtig, bafj flc ©inge jagte, bie ihr ba8 SDRifjoergnügen be$ 8*
hertfä)er$ ber ©laubigen jujogen.

töned fäönen Saged fafjen fte beibe an einem ftenfter beö £a*

temS, melched eine bei ©trafeen üon S3agbab überbaute. 2)er

Jtalif mar übler ßaune, benn eine fdjöne georgifche ©Katrin, bie

ü)m fein 23ejter üor turpem gebraut hatte, war auS bem £arem

öerfthnmnben, unb et fah barin ba8 ?Berf 3ubet)ber)3, bie auf eine

Nebenbuhlerin ihrer ©d&önheit immer eiferfüdjtig mar. SBäfprenb fte

nun ba fafjen unb auf bie ©trage ^inabblicften, (am ein armer

^o^auer mit einem föeiftgbünbel auf bem Äopfe beS 3Begeö. (£r

roat magern ÄörperS t>or großer Sirmut, unb feine ganje Reibung

beftanb in einem jerlumpten ©dmtje, ben er um ben ßeib trug.

Slbet ba$ SBunberbatfte mar, bafj, als er but(i) ben Söalb gegangen,

tuo er fein 33ünbel gefammelt, eine ©djlange it)n an ber fterfe ge»

pa&t hatte, aber feine f^üfje maren oon ben ©trappen fo abge=

gärtet, bafj fie ben £ufen eitteS ÄamelS glitten, unb er fühlte meber

bie3Ähne ber©$lange, noch mufjte er, bafj er fie immer nodj na<$

fiä) 90g, inbem er feines SBegeS ging. 2)er ßalif munberte ftd), als

et bieö fah, aber 3ubet)beh rief auS: „©ieh, 0 33eherrfcher ber

©laubigen, bort ift beS «DtanneS Söeib!" „SBie," rief £arun jäh*

aornig auS, „ift baö SBeib alfo eine ©djlange beS 3ftamteS, bie ihn

fti<ht, trojbem bafj er eS nicht fühlt? 2>u ©d&lange, meil bu mi(h

gefto^en ^aft r
unb meil bu über bie ehrliche Slrmut biefeS ÜRenfchen

gefpottet haft, foHft bu bie ©teile ber ©djlange einnehmen."

3ubrt)be$ ermieberte ni^t ein SBort, benn fie mufjte, bafj ©pre*

aien nur oen oom xoiiftn uergrouern ttwtoe. jparun uaticote

breimal in bie £)Snbe, unb gleich erfdjten ÜKeStut, fein oberfter

6unu$. „£ter, 3HeSrur," fagte er, „nimm biefeS SBeib mit bir,

gehe jenem £>oljhauer nach unb gieb fie ihm junt SBeibc; ber ßaltf

Üat befohlen, bafj er fie nehme."

ÜReSrur legte feine £änbe auf bie Sruft unb beugte fein $aupt

jum3«i(h«tt beS ©ehorfamS; bann toinfte er 3"l>ehbeh, bie aufftanb,

ftd) mit einem ©Fleier unb einem geribfdji bebeerte, roie fie bie

Stauen ber Firmen tragen, unb folgte ihm. 9113 fte ben #olar)auer

eingeholt, oerffinbete ihm SKeörur bie 33otfct)aft beö Kalifen unb

übergab ihm bie Derf^leierte 3ubehbeh. ift fein ©ott als ©ort!"

fagte bet arme üttann; „aber mie fann id^ ein SJeib ernähren, i^,

bei id) öon meiner £änbe Arbeit faum allein leben fann?" „SBagft

bu, bem 33eherrfeher ber ©läubigen ben ©ehorfam ju berroeigern?"
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fagte ÜReSrur in fo wilbem Jone, bafe bet üftann t>om ßopf bis ju

ben güfjen jittcttc; aber 3ubetibe§ fprad) jum erften ÜRale unb

fagte: „?Rimm mid(j mit bir, o ÜRann, ba cd beS Kalifen SBifle ifi;

td& null bir treulid^ bienen unb üielletdjjt toirb bir bic ßaft bcr 2li*

mut bur<$ mify erleidjtert werben."

$>er üJiann gelwrdjte hierauf unb fte gingen miteinanber na$

feinem $aufe, weldjjeS in einem entlegenen Seile ber ©tabt lag.

@S tyatte nur ^roei elenbe 3imnter unb ein 2)ad&, wel<$e3 oor Älter

einzufallen begann. 9iad}bem ber #olal)auer fein ©finbel abge=

»orfen, ging er auf ben S3ajar, laufte etwas SRetS unb ein wenig

©alj unb bradjte einen Ärug mit SBaffer Dom 33runnen. 25ie8 war

alles, maS er ju bieten t)atte, unb 3ubeubel>, bie injtöif^en ein

geuer angejflnbet l)atte, fodf)te ben SReiS nnb fefete il)nt benfelben

öor. Sllö er aber begehrte, bafc flc i^ren Soleier l>eben follte, ba

lehnte flc e$ ab unb fagte: Ijabe toerfproben, bie Saft beiner

Slrmut ntd&t bermeljren ju wollen. aSerfpridj bu mir bagegcn, bafj

bu niemals biefeö ©eftdjt ju feljen, nod& biefe« 3tatmer, wcld&eS i$

au meiner 2Bolmung erwählt l)abe, $i betreten fudfjen willft 3$
bin ntc^t olme ÄenntmS, o 9Rann, unb wenn bu meine SSünfäe

beerten willft, wirb e$ gut für btd(i fein/'

©er $olal>auer, bem eö öon ftatur ntd&t an SSerftanb fehlte,

erfalj aus ben SBorten 3ubet)belj$, bafc flc ein öornelmteS SSBeib fei,

unb ba er badete, bafj er nicfjt beffer tyun föimte, als wenn er tyrem

9ftate folgte, fo öerfpradfj er fogleidj alles, maS flc wfinf$tc ©te

erflärte bann, bafj, ba fte bie SBirtfd&aft beforgen wolle, er it)r jeben

Slbenb aEeS ©elb geben müffe, baS er ben Sag über für fein £ola

erhalte, ©er SWann willigte aud& barein nnb braute eine £anb*

üotl tfupfermünacn IjerauS, bie aufammen nur einen $iafter aus*

madfjen — aber ©te müffen wtffen, £err, bafi ein $tafier in ben

Sagen £arunsal*9tafdf)ibS öter* ober fünfmal fo Diel mar, wie

heutiges SageS. ©o lebten flc mehrere Söodfjen miteinanber, bcr

^ola^auer ging alle Sage in ben 2Balb unb s&$lte alle Slbcnbc

feinen SSerbienft in bie 4pänbe 3ubet)bel)S, bic fein elenbcS £au3

rein unb bef>aglidf> l)ielt, unb fein Offen bereitete, ©ie wufite fo

fparfam lmu$aul)alten, ba& fte im ftanbe mar, üon bem Sßtafter, ben

er iljr gab, ^mi $ara§ a" fparen. 2HS fte auf biefe Seife 20 «Pia«

fter gefammelt, gab fte biefelben bem #olalwuer unb fagte: „©c^e

nun auf ben SWarft unb laufe bir für biefeö ©elb einen <5fel. Sluf

biefe 5lrt fannft bu breimal foöiel §ola na<$ ^aufc bringen als
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bt3r)cr, unb ber <5fel fann bon bem ©rafe leben, weldjeS er im
SBalbe finbet unb weld)e3 bid) ni$tS foftet." - „8ei Wa% u

rief ber

£oIat)auer auS,
fr
bu btft ein wunberbareS SBeib unb idj will bir in

allem gerjordjen."

<§r tt)at fofort, wie 3ubetobef) befohlen, unb war nun alle

SIbenbe im ftanbe, irjr brei ober bier *ßiafter ju geben. (Sie be*

forgte ifjm anftänbtgere JUeibung unb tl)at 23utter an feinen JReiS*

piflaf , beobadjtete aber immer no$ eine fo ftrenge (Sbarfamfeit, bafj

er in furaer 3eit brei (Sfel ftatt beS einen befafj, unb einen ÜKann
bingen mufcte, ber U)m beim £olal)auen l>alf. (SineS SlbenbS, als

bic ©fei mit tfjrer fiabung nad) £aufe tarnen, bemerne 3ubebbef>,

ba& baö £oIa einen angenehmen £>uft bon ftd) gab, wie üttofdjuS

ober grauer 9lmbra; unb als fte es nö^er unterfudjte, fanb fte, bafe

cS ettüaö ^öd^ft foftbareS mar, nämlid) £ola bon einem ber @e*

mürabäume, weldje an ber ©teile Ijerborfprofeten, mo bie $f)ränen

SlbamS auf bie (Srbe gefallen toaren, als er feine Vertreibung auS

bem ^ßarabtefe beweinte. S)enn bamalS waren nod) bie (Säfte bon

bert ^rcfidjten beS $arabiefcS in feinem ßörber unb feine frönen
waren öon ifjnen gewußt — was bie Urfadje bon all ben ©ewüraen

n>ar, bie in ben fiänbern ©erenbib unb Snbien wadjfen. 3ubetobelj

fragte ben ^ol^aun: „9m men berfaufft bu bieS £>ola?" unb auS

feiner Slntmort erfuhr fte, bafj einige iübifd)e £aufleute eS fauften,

bie ifmt niä)t me^r bafür gäben, als für baS gemöljnlidje ^>ola, mo«

mit fie feinen JReiS fod)te. „S)ie berwünfdjten 3uben!" rief fie auS;

r;
gel)e fogletd) au ü)nen unb bro^e, fie bei bem £abi beS 33etruge8

eineö ©laubigen anauHagen, roenn fie ftd) nid)t baau berfteljen, bir

für biefcö Jpolj tynfort aroölfmal fo biel au beaatjlen, als fie bir

biSt)er beaa^It haben."

S)er 9Dftann fäumte nid)t, bie jübifd)en Jtaufleute au befugen,

bie, alö fie fa^en, ba| ifjr S3etrug entbeeft fei, fefjr unruhig waren

unb ftd) auf ber ©teile baau berftanben, U)m aHeS au beaaljlen, was

er oerlangte. S)er £olahauer braute nun alle Slbenbe brei ©fei*

Iabungen beS foftbaren #olaeS unb $afj[te 3ubet)bel) ein» bis awet*

tjunbert $iafter. ©ie war balb im ftanbe, ein beffereS £auS au

laufen, wo fte bem ÜHanne nid)t nur beffere 5Rat)rung gab, fonbem

aud) nadj einem Selker fdjicfte, ber ü)n im fiefen unb ©abreiben

unterridjten fottte. <5r ljatte ftd) inawifd)en in feinem Sutfjern fo

gebeffert, unb ^atte ftd) bie weifen Unterhaltungen 3ubenbet)S fo au

nufce gemalt, bafj er ein gana anberer war, unb biejenigen, bie ü)n

»aumsarien. Hfrifa. 10
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in fetner 2lrmut gelannt Ratten, it)n ntd^t wieber erfannten. Sluä

biefem ©runbe war ber tfalif, ber feinen 3orn gegen 3ubct)beh balb

bereute unb alles «Mögliche that, fte wieber ju erlangen, aufjer ftanbe,

eine Spur Don ihr au finben. ÜJkörur fuchte Jag unb Stacht auf

ben ©trafen Don S3agbab, aber ba 3ubeöbeh nie beS £>olahauerS

£auS »erliefe, fo war aU fein Suchen oergebenS, unb ber JCalif war

wie wafjnfinnig.

(StncS JageS, als ber £>ol3hauer auf bem Söege nach bem SBalbe

war, begegneten ihm brei ficute, bic feine <5fel für ben Jag mieten

wollten. „2lber", fagte er, „ich Oerbiene meinen SebenSunterhalt mit

bem £ola, baS bie (Sfel nach ber Stabt bringen". „Söelchen ©ewinn

hat bu üon jeber fiabung?" fragte einer ber SJcänner. „SBenn eS

eine gute fiabung ift, oerbiene idj oft 50 ^iafter," antwortete ba
$ol3fyauer. „9hm," erwieberten bie SKänner, „wir wollen bir 200

«ßiafter als SKiete für jeben (Sfel auf ben Jag geben". 2>er $oty
hauer, ber ein fo aufjerorbcntlicheS Anerbieten nicht erwartet hatte,

ftanb im 33egriff, eö anjunebmen, als er bebaute, bajj er in allen

Singen bem £Rate 3ubet)bel)$ gehorcht l)abe unb einen foldjen Stritt

nicht olme ihre Einwilligung ttjun bürfe. (§r bat ba^er bie Sücänner,

ju warten, währenb er nach £mufe jurueffehrte unb feine %xau ju

State 30g. „3h* hobt Siecht geljanbelt, £err," fagte 3uberjbeh; „ich

lobe eure Älugtjeit unb bin ganj bamit einoerftanben, bafe ihr bas

Slnerbieten ber Männer annehmt, ba ihr oon bem ©clbe anbere

(Sfel laufen unb euch für ben SBerluft beS eintägigen ©emtnneS be--

ja^lt machen tonnt, wenn bie SJcänner nicht aurfieffehren foHten.*

S)ie brei 9Jcänner waren brei berüchtigte Räuber, bie einen un-

geheuren Schaft aufgehäuft hotten, ben fte in einer Jpöljle in einem

ber benachbarten 33erge »erborgen haften. mieteten bie (Sfel,

um biefen Schaft in eine S3arfe ju bringen, in ber fte ftdj nach 23Qf=

fora oerbungen hatten, wo fte fta) als reiche frembe tfaufleute nieber-

laffen wollten. Slber 9lHah, ber alles leitet, lägt bie Entwürfe ber

©ottlofen glüefen, blofe bamit er fte juleftt in befto größeres 93er*

berben ftürjen !ann. S)ie Räuber begaben fidt) nach ih^er geheimen

£öl)le mit ben (Sfeln unb beluben biefelben mit aU ihrem Staube —
großen Säcfen 00U ©olb, Rubinen, diamanten unb Smaragben,

welche ju tragen bie Stiere faum ftarf genug waren. ?(uf bem SBege

nadt) bem ^Iuffe unterhalb S3agbab, wo baS S3oot ihrer wartete,

blieben jwei oon ihnen an einem 23runncn flehen, um ju trinfen,

währenb ber britte mit ben ©fein weiter ging. S)a fagte einer oon
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ben awei au bcm anbern: „ßafe uns unfern Äomcraben töten, bamit

tt»it einen gröfjern <5<$afc ijaben." ©iefer ftimmte fogletd) bei, unb

faum Ratten flc ben britten SRäuber eingeholt, als ber erfte mit

einem (Streiche fetneS Säbels U)tn ben ßopf bom Stumpfe r)ieb.

£>ie Seiben gingen bann eine furje Strede miteinanber. £>a fagte

bet SRörber: „3$ mufe meljr als bie Jpälfte beS SdjafeeS !>aben,

toeil t$ unfetn Äameraben tötete." „3Benn bu bamit anfängft, meljr

als bie Hälfte in 2lnfpru<§ au nehmen, bann mirft bu fdjliefelidj baS

©anje Iwben wollen," fagte bet anbere Räuber, meldtet nidjt baxauf

eingeben mottte. S)a gingen fte mit ityren Sdjmertern auf etnanber

IoS, unb nadjbem fte eine 3«t lang gefodjten, fyatUn flc beibe fo

Diel SBunben empfangen, bafj fie tot auf bie Strafse nieberfielen.

21IS bie brei (Sfel fanben, baf? niemanb fte me^r trieb, fdjlugeu

fte aus ©emoljnf)eit ben SBeg naäj beS #oIaf)auerS £aufe ein, mo
fte mit bem ©djajje auf bem JRütfen glücftidj anlangten. ©rofj mar
baS ©rftaunen i^reS £errn, ber auf 3ub*toDef)8 S3efcl)I bie ferneren

Satfe in baS £>auS fdjaffte. SllS er aber einen berfelben öffnete

unb ber @Iana ber Juwelen baS ganae 3intmer erfüllte, rief 3ube^bc^

auä: „(Sott ift grofj! 9hm fetye id), bafi mein 33enet)men tf)tn an«

genehm ift unb bafi feine $anb meine 3Ibfid)t rafdj anm %hU fü^rt."

£a fie aber nid)t nmfjte, maS ben Räubern augeftofjen mar, unb ba

fte backte, bafj ber Eigentümer beS SdjajjeS feinen SBerluft in ben

SajarS oerfünbigen Iaffen mürbe, fo befdjlofj fie, bie ©äefe einen

2Ronat lang uneröffnet au Iaffen, morauf fte nadj bem ©efefce if>r

Eigentum mürben, menn fie ni<$t inamtfdjen aurücberlangt morben

toaren. 9tatürlidj erfolgte lein ÄuSruf beS 23erlufteS, unb nad) 2lb«

lauf beS ÜKonatS mar fie ber 9lnfidt)t, bnfe fte ooUeS 9iedjt auf ben

Sdjajj §abe, ber nadj ü)rem Slnfdjlage felbft gröfjer mar, als ber beS

Äalifen Jparun*ak3ftafc!nb.

Sie befahl bem Jpola^auer, ityr fogteiä) ben berfiljmteften 23au=

nteifter oon 33agbab au fenben, oon bem fte gerabe bem Sßalafte beS

Äalifen gegenüber einen anbern Sßalaft bauen liefj, ber an ©lana

oHeS übertreffen foHte, maS man jemals gefe^en. 3unt Slnfauf ber

Saumaterialien unb jur 9luSaaf)lung ber Arbeiter gab fte ifmt

100 000 ©olbftüdfe. „2Benn bie fieute fragen," fagte fie, „für men

U)t ben Sßalaft baut, fo fagt ifmen, für ben Sotjn eines fremben

ÄönigS\ S)er 33aumeifter bingte alle Arbeiter in 33agbab unb

folgte if>ren Slnorbnungen fo gut, bafj in jroei Monaten ber $alaft

ooHenbet mar. SeineSglei<$en mar nie gefeljen morben unb ber

10*
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<ßalaft beö Kalifen oerfdfjtoanb oor feiner $ra<Ijt, tote baö Sintis

beö SDRonbeö oerfchtoinbet, toenn bie (Sonne ftdt) über ben #oriaont

erhoben hat. 2)ie 9Kauetn toaren oon ÜKarmor, toeifj tote <5<hnee,

bie J^ore oon (Slfenbein mit perlen eingelegt; bie kuppeln Der*

golbet, fo bafj, toenn bie (Sonne festen, baö Sluge fte nicht anblicfen

fonnte; unb aus einem großen ftlbernen (Springbrunnen im £ofe

fptang ein (Sttahl rofenfarbigen SBaffetö, toelcheö einen angenehmen

2)uft oetbrettete, in bie fiuft. SBon biefem $alafte fonnte man mit

ben SBorten beö 2)ichtetö fptcdfjen: „(Jr gleist wahrhaft bem *ßara*

biefe; ober ift eö baö oetlorene £auö oon %xem, baö Don ben

<Sct)äfeen beö tföntgö (Sd&ebbab gebaut toutbe? SJcöge ^reunbli^feit

toohnen auf ben Sippen beö Jpertn biefeö Sßalafteö unb SRitletb eine

3uflu<htöftätte in feinem ^erjen finben, bamit er für toürbig gehalten

toetbe, foldtjen ©lanj ju genießen!"

SBährenb ber $alaft gebaut tourbe, liefe 3ubeobeh ben ^)oIjs

haucr oon ben beften ßehtetn in allem unterrichten, toaö feine gegen*

toärtige Stellung oon ihm oerlangte. 3n furjer Seit mar et ein

toafyceS SJcuftet oon Sltttgfeit; feine SBorte toaren getoählt unb er

fprad) mit Söürbe unb 5lnftanb, unb fein benehmen mar baö eineö

SRanneö, ber nid^t aum ®ehor<hcn, fonbern jum S3efct)Ien geboren

ift. 2Uö et ihren SBünfdfjen üottfommen entfpracfj, fing fte an, ihm

(Schach fpielen au lehren, unb brachte mehtere (Stunben täglich ba*

mit au, biö et enbltdt) ebenfo gut toie fte fpielte. Snatoifcfjen »at

bet $alaft fettig getootben, unb nacljbem fte $ferbe unb (Sflaüen

unb alieö Nötige für einen fürftUdtjen #auöhalt getauft, bejogen

3ubeobef) unb bet $oljljauet benfelben bei yiafyt, um ntdt}t oon bem

Kalifen bemetft au toetben. 3ubeöbeh bat ben £oIjf)auet, ftdj an

baö SBerfpredjen au erinnern, baö er ihr gegeben. Sie bettelt ihre

befonberen ©emäd^er nebft einer Sln^a^I üon (Sflaüinnen au ihtet

S3ebienung, unb f<$enfte ihm, ba ein Jätern ftdfj füt einen dürften

jiemt, 20 (Sitcaffterinnen, beren jebe fchöner toar, alö ber 2ftorgen=

ftem.

21m näd^ften SRorgen ließ fte ben #olahauer rufen unb rebete

ihn folgenbermafeen an: „%f)t feht, £err, toaö ich für euch getljan

^abe. 3hr erinnert euch, in roeldjem (Slenbe ich euch fanb, unb toie

fleh aUeö üeränbert hat, inbem ii)r meinem State gefolgt feib. 3$
beabftd^tige, euch noch au «heben, unb bamit meine $Iäne

nicht ücteitelt toetben, bitte ich euch MUt, mit au öerfprechen, bnfc

ihr mit auf einen SJconat oon heute ab in allen Singen gehot<hen
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wollt.'
1

Sübfybd) [teilte biefe ftorberung, benn fie wufjte, wie rafd)

ein ©lücfSwed^fel ben Glmrafter beS 2Jcenf<§en öeränbern fann unb

wie balb et als ein SRedjt betrautet, WaS 2lüdj üjm als ©nabe

gemährte. 2lber bet ^olj^auer warf fidj if)t au 55ü^cn unb fagte:

„D Königin, ifjr bürft nur befehlen unb id) mufj ge!jord)en. %fyx

^abt mit 2öeiSl>ett unb 23erftanb gelehrt, ifjr l)abt mir fönigüdjen

9teid)tum gegeben, unb Sltlal) oergeffe mid), wenn id) eS öergeffe,

cu$ bagegen ©anfbarfeit unb ©eljorfam ju joIIen." — „@o gcfjt

benn/' futp: 3ubetybel) fort, „befteigt btefeS $ferb unb befugt, Don

20 ©flauen ju ^Sferbe begleitet, baS tfaffeeljauS auf bem grofeen

33ajar. 9tef)mt eine 93örfe öon 3000 ©olbftüden mit eudj unb unter*

wegS ftreut gelegentlich eine ipanbüoH unter bie Settier. <§efct eudj

in baS ÄaffeefjauS, wo it)r beS 33qierS <Sol)n finben werbet, ber ein

gefdjidter «Sdjadjfpieler ift. (5r wirb bie fieute IjerauSforbern , mit

u)m au fpielen, unb wenn niemanb eS annimmt, fpielt mit il)iu um
1000 ©olbftfiefe. 3l)r werbet gewinnen, aber bejaht tfym bie 1000

©olbftüde, als wenn i^t üerloren hättet, gebt 200 ©olbftüde bem

£emi beS ^aufeS, »erteilt 300 ©olbftüde unter bie SHenerfdjaft unb

ftreut ben SReft unter bie Settier auS".

S>er ipola^auer tl)at alles, was 3ubeö,bel) befohlen. (5r naljm

bie #erauSforberung beS 23eaierSfol)ncS an, gewann baS ©piel, be*

jaulte i^m aber 1000 ©olbftüde, als wenn er öcrloren I)ätte, unb

ritt bann jurücC nadj bem $alafte, öon ben 33eifaHSrufcn ber ÜRenge

gefolgt, bie laut baS ßob feiner (Sdjönfyeit, bie 2lrtigfeit feiner 9ftebe,

feine unbegrenjte f^reigebigfeit unb ben ©lanj feines ©efolgeS prieS.

Sitte Jage befugte er baS ßaffeef)auS, gab 200 ©olbftüde bem

Gerrit, 200 ber 2)ienerfdjaft unb oerteilte GOO an bie ©etiler. Slber

beS 33eaierS <5ol)n, Don <5<$mera über feine 9üeberlage erfüllt, blieb

ju £au|e, wo er in wenigen Sagen franf würbe unb ftarb. 2113

bieS alles au beS SBeaierS Dfyren fam, empfanb er ein grojjeS 23er*

langen, ben fremben dürften au feljen, beffen 9tei$tum unb (Sbel*

mut im 9Jhinbe öon gana S3agbab war, unb ba er |td) für ben

größten <Sd)ad)fpieIer in ber 2BeIt tjtelt, fo befdjlofe er, ifm au einem

Spiele IjerauSauforbern. (5r befugte beöljalb baö flaffeeljauS, wo
et noej) nidjt lange war, als ber £olaf)auer in nodj größerem ©lanae
al§ auöor erfdjien. S)ieS gefdjal) nadj ben Slnorbnungen 3ubenbet)S,

bie oon allem unterrichtet war, was ftattgefunben Ijatte. (Sr natjm

fogleid) bie iperauSforbcrung beS üBeaierS au einer Partie um einen

Gtnfafe oon 2000 ©olbftücfen an. 9ca$ einer Imrtnäcfigen (5$ladjt
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würbe ber SSejict gefdjlagen, aber ber §oIj^auer bejahte iljm bie

2000 ©olbftüde, al§ menn er ba8 (Spiel oerloren t)ätte
r

üerfd>enne

ein britteS Staufenb, wie gemöfjnlidj, unb lehrte in feinen $alaft

jurüdf.

£er üBejier naljm fid) feine *Rieberlage fo fet)r au ^erjen, baß

ü)n fein $rger, oerbunben mit bem cSdEjmera über ben SSerluft feines

(SoljneS, in menigen Sagen Ijinmegraffte. SHefer Umftanb braute

bie ganae ©efdjidjte ju ben Dfjren #arun*al=JRafd)ib3 felbft, ber

augenblidlid) oon einem grojjen Verlangen erfüllt mürbe, mit bem

fremben dürften (Sdjad) au fptelen, ba er nt<$t jmeifelte, bafj, ba er

feinen 33ejier immer gefd)lagen, er aud) bem neuen ©egner meljr al£

gemadjfen fein mürbe. (Sr fanbte bemnadj einen Dfffyier in ben

$alaft beS ^olj^auerS mit ber 33otfdjaft, bajj ber 93el)errf3)er ber

©laubigen bem <Sol)ne be$ fremben Königs feine ©aftfreunbfdjaft ju

ermeifen münfdje. 2Iuf 3ubenbel)3 9ftat mürbe bie (Sinlabung an*

genommen, unb ber Dfftjier fc^rte rafdj ju JparunsalsJRafc^ib jurüd,

bem er eine foldje Schreibung oon ber $radjt beä neuen *ßalafte$

gab, bafe bem Kalifen ber SJlnnb au roäffern begann unb er aufrief:

„33ei ^XCCa^
r
baö mujj tdj unterfua^en. tfetn üttenfdfj, ber ni$t ben

SUng (SalomoS an feinem Ringer l)at, fott midj in meiner #aupt*

ftabt übertreffen!" 3n Juraer 3«* fam ber ^o^auer in fo glän*

jenbem Slnjuge an, bajj burdj feine (Srfdjeinung ber Sag ijeHer 3U

leuchten fdjien, unb mit einem (Befolge Oon 40 fdjmaraen (Sflaoen

in Slnaügen oon carmoiftnroter <Seibe mit meife unb golbenem Stur*

bau unb golbenen (Sdjmertern an i^rer (Seite. (Sie bilbeten ein

Spalier 00m £ofe bis in ben Stt)ronfaal, mo ber tfalif fafe, unb

bur<§ bie fo gebilbete ©äffe f$ritt ber ^o^auer, bem jmei (Sflapen

in füberbrofatenen Kleibern oorangingen, roeldje 3U ben ftüfjen bei

Kalifen amei Ärrjftallbecljer mit Rubinen unb (Smaragben oon un*

geheurer ©röjje nieberfefcten. ©er ßalif, erfreut über biefeS (>en*

Kdfje ©efd>en!, erf)ob fid), umarmte ben oermeintIid)en $rinaen unb

Itejj ib,n neben ftdfj fefcen. «Radj bem großen 9ftet(§tum, ben ber

Jpolafwuer entfaltete, unb ber aufjerorbentlid)en 2lnmut unb 3icrliäV

feit feiner «Sitten oermutete ber tfalif, bajj er fein geringerer fei, als

ber (Soljn be§ ßönigö oon (Sattel).

9fad) einem trefflichen ÜJla^Ie fdjlug ber Äalif eine Partie <S$ad>

oor, inbem er fagte, bajj er Don ber @ef$icflid)Eett be3 ^rinjen im

<Sd)adjfpieI Diel gehört j)abe. „*Rad)bem id) mit eudj gefpielt haben

toerbc, 0 S3e^errfd)er ber ©läubigen," fagte ber £olalmuer, „merbet
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tt)r nidjtö mel)r Don meiner @ef$ioflidjfeit Ijören". Set ßalif war
entjueft übet bie 33efd^etben^ett biefer föebe unb ba3 Gompliment,

baä für iljn barin lag, unb fie fingen fogleuf) an au fpielen. SSie*

wol>l ber #olaf)auer ben Äalifen leicht Ijätte [plagen !önnen, liefe er

bo$ ben Centern bie erfte Partie gewinnen, maS iljn in bie befte

Saune Derfefete. 2113 aber bie ameite Partie gefpielt Horben unb ber

§olaI)auer Sieger war, fab, er, bafe baö ©efidjt beS Kalifen büfter

nmrbe unb feine gute ßaune ftd) Derloren l)atte. „3^r feib au grofe*

wütig gegen euren £ned)t, o tfalif," fagte er; „hättet üjr mir uid)t

biefen Erfolg au meiner Ermutigung gegönnt, i$ mürbe aum aweiten

SRale Derloren fjaben". S3ei biefen Söorten lädjelte £arun, unb fte

fpielten eine britte Partie, weldje ber £olab,auer i^n abfid&tlidj ge*

Winnen liefe. S)ie§ mar ber diät, ben tf>m Bubenbel) gegeben, weldje

fagte: „SBenn bu if)n bie erfte Partie geroinnen läfet, mirb er fo Der*

gnügt fein, bafe bu e§ magen barfft, il>n in ber aweiten Partie au

fa}Iagen. 2Benn er bann bie britte Partie gewonnen l)at, wirb ber

Umftanb, bafj bu einmal ftegreidj gewefen bift, feine Meinung Don

feiner ©efdjttfltdtfeit erb.ö^en; benn wenn wir niemalö eine lieber*

lagt erleiben, betrauten wir enblidj unfere (Siege mit gleidjgültigem

Sluge."

£er Erfolg war gerabe berfelbe, wie if)n Subenbef) DorauSgefagt

fjatte. S)er Äalif war entaücft Don bem fremben $rinaen unb madjte

ü)n in wenig Sagen au feinem SBe^ier. S)er #olat)auer befleibete

feine b,ol)e Stellung mit SBürbe unb 2$erftanb, unb würbe fogleidj

bei bem ©olfe Don 33agbab fel)r beliebt. £er ÜKonat, in welkem
et 3ubenbeb, a11 g*f)ordjen Derfprodjen ^atte, ging nun feinem Enbe
entgegen. S)a fagte fie au Hun: „93efud)t ben Äalifen ni<§t mefjr

unb Derlafjt $mti ober brei Sage euren ^Salaft ni(f)t. 2öenn ber

Äalif nadj eud) fenbet, fo lajjt if)tn erwiebern, bafe it)r franf feib."

Sie falj DorauS, baß ber tfalif bann feinen Sßeaier befudjen würbe,

unb erteilte bem Jpolatyauer eine Doflftänbige 21nmeifung, waö er

fagen unb wie er fidj Debatten folle.

Äaum Iwtte §arun=al=9taf<$ib Don ber £ranfi)eit feines SBejierö

gehört, als er perfönlid) in feinen s{5alaft fam, um ilm au befugen.

6t wat etftaunt übet ben ©Iana unb Umfang be$ ©ebäubeS.

„Baljtljaftig," fagte et, inbem et oot 93etwunberung bie £änbe au*

fammenf^hig
, „biefer ÜKann Ijat ben Sfting ©alomoS gefunben,

Welver bie ©eifter nötigt, ilmi iljren 33eiftanb au leiten. 3u meinem

Sonjen fieben ^abe id) leinen $alaft wie biefen gefeljen". Er fanb
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ben Sweater auf einem ßager üon ©olbbrofat in einem ©ema<f)e,

beffen SEBönbe üon Perlmutter unb beffen ftufjboben Don Elfenbein

mar. 3n ber SJMtte befanb ftdjj ein Springbrunnen moljlriedjenben

SöafferS unb baneben ftanb ein SaSminbaum, ber in einer £ri)ftall=

Oafe mud&3. „9Ba5 ift baS?" fagte ber Äalif, inbem er ftd& auf baS

eine (Snbe beS »etteS fefcte, „ein SRann, bem bie ©elfter bienftbar

ftnb, fönte aud) bie ©eljeimniffe ber ©efunb^eit in fetner SRadfjt

$aben". - „6* ift fein gieber," fagte ber «Bester, „fonb'ern als t$

mtdfj neulid) in bem Springbrunnen oor bem SIbenbgebete mufd),

fam idfj bem SaSminbaum ju naf)e unb einer feiner SJornen rtfcte

mir ben linfen Slrm auf". — „2Bie," fagte ber Äalif erftaunt, „ber

9tijj eine§ SaSminborneS I)at bidjj franf gemalt?" — ,,^i)x munbert

eudf) barüber, o £errfdjer ber ©Iäubigen," fagte ber ä^ter, „meil

iljr oor einigen Sttonaten faljet, bajj idfj unempfinblidj gegen bie 3äljne

einer Solange mar, bie fief) an meine fterfe geheftet Ijatte?"

„($S ift fein ©ott als ©ott," rief £arun*al*9*afdjib auS, alö er

an biefen ©orten ben armen ^olaljauer erfannte, ber unter bem

ftenfter feines $alafteS oorübergegangen mar; „unb t)aft bu mirflt$

ben 9Ring SalomoS gefunben, unb mo ift baS Söeib, baS 5Re8rur

auf meinen 33efef)l bir braute?"

„(Sie ift l)ier," fagte 3uD^0bel) jur Sljfir tyeretntretenb. (Sie

manbte fidj) 311 bem ßalifen, unb inbem fie leid&t ben Soleier lüf*

tete, aeigte fie ilmt if)r Slntlüj, baS fdf)öner mar als je. £arun fttefc

einen ftreubenfdfjrei auS unb ftanb im 33egriff, fte in feine 3lrme 3U

fd&liejjen, als er plöfclidfj innehielt unb fagte: „Slber bu bift jefct

baS Söeib biefeS üflanneS?"

„2)aS nid&t, grofjcr ßalif," rief ber ä^ejicr auS, ber nun auf*

geftanben mar, ba er nidt)t mc^r ^ranf^eit 3U l)eu<Jjeln braudjte.

„3Son bem £age, ba fte mein £auS betrat, Ijabe ielj nie ifjr Slntlifc

gefe^en. S3eim 23arte beS Propheten, fte ift ni<$t meniger rein, als

fte rei(§ ift; fte ift eS, bie mi<§ ju allem gemacht l)at, maS i<§ bin.

©eljorfam gegen fte mar ber Same, auS bem ber S3au meines ©lücfeS

ermad£>fen ift." 3ubet)bel) fniete bann oor bem Äalifen nieber unb

fagte: „93el)errf<3)er ber ©laubigen, fefce midfj mieber in baS Öüfct

betner ©unft ein. 3$ fdfnoöre bir, bafj idfj nid&t minber bein SBeib

bin, als ba bie SBolfe beineS 3orneS mid& befd&attete. SDiefer eljren*

merte 2ftann fyat feinen Slugenblicf aufgehört, midf) ju achten. ÜHeine

gebanfenlofen SBorte oeranlafeten bic§, miä) fortjufenben, bafj t<i> bie

Stelle ber Solange einnehmen follte. 2lber i<§ ijabe bir nun gezeigt,
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bafe ein SBeib audj Ujrem ©atten wie ber (Stab fein lann, worauf
er fid> ftüfct, wie baS Sab, weläjeS ir)n fc^dn mad>t, unb tute bie

Campe, womit er feinen 2öeg erhellt.
-

£arunsat=9tafd)ib I)atte fd)on lange feine Übereilung unb ©rau*

famfeit bitter bereut. <5r fat) nun in bem, was ftdj ereignet rjatte,

bie £anb 2lHal)S, bie baS, waS er als ©träfe gemeint, in einen

Sruimpl) oermanbelt $atte. ($r fefcte 3uberjbet) fogleid) in feine

Gmnft wieber ein, unb bem £olat)auer, ben er nodj als SSeaier be=

rneit, gab er feine Softer aur (5f)e. 3lQe Bürger oon Sagbab
nahmen Steil an ben fteftlidtfeiten, weld&e 14 Sage bauerten, unb

ber tfalif baute, um feine ©anfbarfeit au verewigen, eine ftolje

ÜKof^ce, bie biö auf biefen Sag bie „ÜÄofc^ee ber 2Biebert)erftcUung"

rjeifet. £er SBejier oergalt in ebler SBeife alle bie 9)UU)c, weldje fidj

bie ©ultanin 3ubenber) mit feiner (Srjie^ung genommen, unb aeigte

in feiner Slnwenbung ber ©efefce fo oiel SBeiö^eit unb ©eredjtigteit,

baf$ ber tfalif niemals Seranlaffung l)atte, mit iejm unaufrieben au

fein, ©o lebten fic alle miteinanber in ber größten ©lücffeltgfeit

unb eintragt, bi« fte einS nad^ bem anbern Don bem (Suber ber

ftreuben unb bem Srenner ber ©efäf)rten l)eimgefudfjt würben."

(So enbete SldjmetS (Sraätjlung
i
aber oljne ben Sttonbfdjein, bie

fa)lanfen ätr)iopifd)en Halmen unb bie fü^lenbe pfeife als Seigabe,

ffirdjte idj, wirb biefe föeprobnftion berfelben wenig oon bem JReiae

übrig behalten Ijaben, ben i$ an bem Originale fanb. (SS folgten

u)r anbere unb wilbere (Sraätjlungen, benen allen ber untrügli^e

Stempel beö DrientS aufgeprägt war. (Sie alle djarafterifterte ber

©laube an ein unoermeiblidjeS ©djtcffal, weld)eS bie belebenbe ©eele

ber gefamten orientalifd)en ßitteratur au fein fdjeint. ©iefer ©laube

giebt bem ©idjter unb bem ©radier alle möglidje ^reitjeit, unb bie

arabifdfjen <S<$riftfteUer l>aben nid^t geaaubert, reid&lidjen ©ebraudj

baüon au madjen. (5S t)at feine ©efatjr, wenn man feinen gelben

mit allen möglidjen wirflidjen unb gebauten ©efatjren umgiebt, ober

toenn man feinen Wnftdjteu alle möglidjen #inberniffe in ben 2Beg

legt, wenn man weife, bafe fein ©d)itffal if)n nötigt, biefelben au be*

fiegen. (£r wirb für einen Slugenblttf aur äJerförperung beS (Sd&itf*

falö, unb bie SBer^ältniffe ftreid&en oor it)m bie ©egel. Sftan fiet)t,

baf er oon Domt)erein auSerwäfylt war, baS au trjun, was er aum

Göjlujj wirflidj tljut. SBenn man ein SBunber au feinem (Jrfolge

braudfjt, fo ftetjt eS au ©ienften. ©^wierigfeiten tjäufen fid), um
üjn bis aulefct, blofj bamit ber enbli^e Sriumpl) um fo üoUftänbiger
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unb eigentümlicher werbe. 2lber trofo oaer biefer Verlegungen ber

2BaW<f)emIid)feiten s«Qcn bic ortentalifdjen (Sraäljlungen eine fet)t

frud&tbare (SrfinbungSgabe unb fprubeln Don 3ügen e$ter 9Renf$cu*

natut. 2)ie tiefe unb üeraeljrenbe Seilnatjme, womit bic ungelegten

Araber if)ren <5raät)lungen lauften, ber #alt, ben fte im ?ßo\U*

Ijeraen be3 SRorgenlanbeS Ijaben, aeugen für i^ren SBert als (Srläute*

rungen orientalifdtjen SebenS.

9ßad} S3at)orb Saülor.
SReife na$ GentraLSlfrifa. Uberfe&t oon 3ob,ann 3te$en.

Stenrn aus kn ^olblrlien in Jpjrtfn.

1. (ün £ag unb eine 9fad)t in tfatro.*)

Äaum ift ber äufjerfte SRanb ber glüljenben (Sonnentugel an

bem welligen iporijont ber arabifdjen SQBüftc in maieftätifdjer (Sctjöne

emporgetaudjt, um mit munberbarem $urpurlidjte bic aaefigen ©ipfel

ber SBergfette beS oben 3flofattam au übergießen, an beffen ^ufee,

in Dämmerung gepllt, bie
f
,l)o<$geef)rte" Stabt ber Kalifen in tiefem

©Plummer rutyt: ba ertönen burdj bie fettige (Stille beS SJcorgenS

uon ben luftigen SJtinaretS jaljlreid&et ÜJtofd)ceen bie ernften, feier*

lidjen Älänge ber (Sänger, um beu $reiS unb bie 33otl!ommenfjeit

©otteS unb feinet ^ropljetcn üftoljammeb ben frommen ©l&ubigen

au oerfünben. S)er (Sänger mafynenbe 3öorte Ijörenb, bafe ©ebet

beffet benn <Sd)laf fei, öffnen bie üRuSlin it)rc Slugen, ergeben fta)

alSbalb Don bem einfachen fiager, baS auf einem niebrigen ©efieU

oon $almenftäben ausgebreitet ift unb fd)ütteln iljre faltigen ©e*

mänber aus, mit benen fie ftdt), nact) 33raud) beS CanbeS, ooflftänbig

befleibet am Dortgen Slbenb aur dlufyt gelegt l)aben. S)ann wirb bie

2Bafdjung Dorgenommen, weniger auS ben natürlichen SRücfftdjten

für notwenbige (Sauberfeit, als üielmetjr, weil baS göttliche 33ud)

beS Propheten, ber ^oran, befiehlt, Dor bem ©ebete ©efidjt, #änbe

unb ftüfjc mit SBaffer au reinigen. 9iun ste^t ber fromme 9Dfto§lin

bie <Sd>ul)e aus, wenn anberS er foldt)e beftfot, tritt auf ben türfifd&en

•) 2luö $ einriß SöruQfaj. «uS bem Orient. SBetltn, 1874.
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ober perfifäjen bunten ©ebetteppidj ober bie fdjmudlofere SBinfen» #
matte unb murmelt, baS 2lngeftd)t nadj £)ften gemenbet, bie ein»

leitenben SBortc: SlHalju afbar! „(Sott ift fet)r grofj!" Salb fnieenb,

balb liegenb, balb fteljenb fpridjt er in tiefer Snbrunft baS lange

©ebet. SRidjtS barf tyn in feiner 2lnbad)t ftören, foll anberS baS

©ebet feine beabftdjtigte SBirfung ^aben. SDfcittlerroeile tyat ber £>ie*

ner ober bic bunfelfarbige (Sflaöin beS £aufeS ben Kaffee bereitet,

ben flc bem £erra famt ber glimmenben pfeife barreidjt. 33ott

(SrnfteS ernriebert er ben üftorgengrufi beS bienenben 23olfeS, fdjlürft

mit lautem ©eräufdje auS ber fleinen jierlid^en £affe ben fd^äumen*

ben fcrjroarjen Xxanl ein unb beginnt nun bie traute Unterhaltung

mit bem fteten Begleiter feines SageroerfeS: feiner pfeife. 3n
langen 3üflcn „trinft er", fo nennt er eS auSbrütflid), ben buftigen

SRaudj beS fürifdjen Rabats unb bläft öoU inneren Vergnügens

blaue, fidj fräufelnbe 2BoIfen in bie fiuft. Sluf bem fä^mettenben

S5ioan bie ©lieber bequem auSftrccfenb, fängt ber Jtairenfer fein

Sagewerl mit bem üblidjen kef an, bem überaus üerfü^Terifd)en

ortentaltfdjen dolce far niente. Überlaffen mir ifjn feinen Traumen

unb ^ß^antafieen im eigenen £>aufe, mo baS treiben menig bannig*

faltigfeit unb $oefte barbietet.

2)aS ftetS med)felnbe ßeben auf ber ©äffe unb auf bem Sflarfte,

baö ift ber an^enbe Stoff, ber unS geftattet, btc bunten, mannig*

faltigen (Seiten ber Jtairenfer 3uftänbe ju einem Reitern 33ilbe ju

Oereinigen.

S)te Sonne ift aHmä^Iid} t)ö^er gefttegen, bie bämmernben 9tebel

ftnb serftreut, ber emig flare, blaue #immei rjat fein 3elt über bie

SBunberftabt flairo auSgefpannt, meldte ben Slugen beS 9teifenben

baö entaücfenbfte Panorama barbietet. 33ou ber Srüftung aus,

toeldje ben Reifen umfajjt, auf beffen ^>ör)e bie fdjroaracn Sdjlünbe

3a{)lreid^er eiferner Kanonen in bro^enber Sßeife bie Stabt angähnen,

roäfjrenb neben i^nen bie 9Jttnaret3 ber ÜJiofdjee SKoIjammeb 21U3

als göttlidje beS JpeileS unb ftriebenS ifjre fdjlanfen £äuptcr

in ben blauen &tf>er emporftretfen unb bie pljantaftifd)en 3ei$nungen

ber 2llabaftermänbc biefeS SempelS beS SSlam beim gellen (Sonnen*

fdjein in munberfamer $radjt blinfen unb gli&ern; oon biefer 23rü*

ftung aus, etwa 200 $ufe über bem Spiegel beS ftluffeS, fd)meift

ber JBIirf über ein mogenbeS Sfteer faftenförmig gebauter Käufer unb

9ttofd}eeen, beren 3ierlicf)e SKinaretS mit bem ipalbmonb auf ber

Spifce in aapofer 3Renge mie ÄTöftaUnabeln in bie ipör)e f$iefjen,

Digitized by Google



156 Scenen aus bem SBolf«leben in Ägypten.

% wäfyrenb jaljUofe 5KoIfofS ober offene ßuftgänge, meiere ben frifdjen

SRorbwinb in bie SBoIjnungen bet 9föenfdjen Ijineinleiten, wie

(Souffleurtaften auf ben platten &ä$ern bet Jpäufer in gemeinfamer

Stiftung nadj Horben flauen. 33on l)ol)en ÜKauern eingetroffen,

ragen luer bie nidenben £>ä'upter fdjlanfer Halmen unb bicfbelaubte,

fdjattige ©ntomoren, an beren ftufee ber 33fiffel mit oerbunbenem

Slugenpaar S^r fluS, 3°^ *w ba8 Inarrenbe Söafferrab brel)t,

auö ben luftigen Einlagen eines grojjen ©artenS fjeröor, in beffen

©ängen, woljl bewac&t unb behütet, bie grauen eines ^ßafdjaS luft*

wanbeln. Snbem mir bort an ben weifegetündjten ©räbern unb

tf)ren aufredjt ftefyenben fieidjenfteinen awifd)en Gtipreffen unb 5Uoe*

pflanzen einen Drt ber ewigen SRulje für baljingefdjiebene SJhiSIin

erfennen, fdjallen bie ipör)c hinauf an unfer £)fyr bie ernften Siebet

blinber länger, meiere einer ßetd)e oorangeljen, wäljrenb ba§ wilbe

©efd&rei ber Klageweiber, bie bem 3uge folgen, SKarl unb jöcin er*

fd&fittemb, oftmals ifyre fanftern Magen unterbrich 3m Üebermafj

beS (Sd)tneraeS tanaenb unb tjculcnb färeit bie 2Bitme bem batyn*

gefduebenen (Satten ober ©oljne bie feltfamen SBorte nadj: „£) bu

Kamel meines £aufeS!" £aS Kamel, unftreitig baS nüfcli$fte Sier

beS Orients, mirb fo au einem emftgemeinten rütyrenben 33ilbe ber

(Sorge beS SKaimeö für baS £auS.

2luf einer langen 9fteif)e üon SBögen rutjenb, beJjnt fi$ bort in

nidjt a" weiter fterne bie alte SBafferleitung ber Kalifen bis nad)

ber SBorftabt 9llt*KairoS aus, mo bei SM, bia^t üorbeifliejjenb, feine

ftlbcmen $fabe balnnaiel)t, unb bie Iieblidje Snfel [Robalj mit iljren

©ärten unb ^aläften, mit ifjrem weltberühmten ^ilmeffer, ber fagen*

reiben ©teile ber SttofeSfinbung, balb mit fanftern SBetlenfd&lage,

balb mit raufa>nbem ©etöfe umfpielt.

SBeiterlun bteiten fid^ auf bem jenfeitigen Ufet beS ftluffeS grü*

nenbe gelber aus, benen $almenmalbungen mit rotfdHmmemben

ftrüdjten, fpiegelnbe 2öafferfläd)en unb bie fdjmaraen Kütten ber

Dörfer arabifd)er ftellalun ben 9teia lanbfdjaftlidjen SöedjfelS Oer*

leiten. (5in formaler gelbleudjtenber Streifen, ber fid) am äufccrften

$ori3onte entlang aiet)t, jeigt uns bie ©renae an, wo baSSReidj ber

großen libtifdjen Söüfte beginnt unb wo bie fid)tbare Kunbe ber älteften

©efdnd)te beS ^enfd)engefd)Ied)tS aufhört. $n wunberfamer a3eleu$*

tung, oom aarteften, magifdjen ftarbenbuft umfüllt, ftretfen ba bie

SRarlfteine ber ©efd)idjte, bie ^üramiben, ifyre Häupter in bie ßuft

bie fein SBölfdjen trübt, ein ewig blaues, flareS ßidjtmeer.

—
. _ —
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2>a8 ßeben in bcn engen ©äffen ber <Stabt, welche jum ©ämfee
gegen bic brennenben (Straelen ber (Sonne meiftentetlS mit einem

(Schirme auSgefpannter Sücher unb £otybecfen überbaut finb, bie

alle ©egenftänbe in ein feltfameS £albbunfel füllen, beginnt att*

mählich jenen Slnftrich ju gewinnen, ber auf ben reifenben Slbenb«

Iönber ben unüberwinblichften 9fcei$ ausübt. 2>ie ßäben, eigentlich

grofje, oierecfige, faftenartige ßödjer, bie an ben SBänben ber Käufer

in bieten 9teit)en nebeneinanber fortlaufen, öffnen fid}; ber Äauf=

mann, feine glimmenbe pfeife raudjenb, t)ocft auf einem Riffen am
oorberften (Sftrid) feiner 33ube. ©eine Söaren, bic im buntem 2öirr=

warr im £intergrunbe berfelbcn aufgeteilt finb, müffen ben Käufer

felber Iocfen. S)er 33eftjfer preift fie weber an, nodj forbert er ben

33orübergehenben auf. (Sifrig arbeiten in ben engen Räumen ihrer

SBerfftätte bie £anbwerfer, fid) ber einfachften Snftrumente bebienenb,

wobei bie ^üfje unb 3^en ebenfo flinl unb gefd)idt mitarbeiten, als

bie Jpänbe unb Ringer, bie bei bem Orientalen oon einer auffallenben

©efchicfltchfett unb 33emeglichleit finb.

S5a ift ben ganjen Sag ein jammern unb Klopfen, ein ßlaps

pem unb Änarren, ein pfeifen unb (Schnurren, ein 2Baä*eIn ber

tföpfe unb ber Körper, bafc man meinen möchte, bie Heinzelmännchen

feien öon Äöln nact) Äairo überS 9Keer gewanbert, unb arbeiteten

nunmehr an bem £>auptorte beS 3>SlamS.

ipier fteigt in bie 93ube eines S3arbierS ber Äunbe hinauf ober

hinein (wie man fagen mufj, weife man nicht recht), ben rechten %u%
üoranfefcenb, benn er ift ber geetjrtere, gerabe fo mie bie rechte £anb.

„triebe fei über btr," fagt er jum ©rujje bem SDßeifter, ber ihm fein

„Unb über bir ber triebe" fdjnetl unb juoorfommenb als ©egen*

grufe erwiebert. S)er fchön getounbene Surban wirb oom Raupte

genommen, Äopf unb ©eftd)t eingefeift, unb beibeS fo rein gefetjoren,

bafe aufeer bem langen 3opfe auf ber SJlitte beS (Scheitels fein £>är*

lein ftctjtbar ift. ÜÄit beinahe gectenhaftem SBohlgefaUen betrachtet

ber (Sefchorene in bem runben SJcetatl* ober ©laSfpiegel mit $erl*

mutter=($infaffung feinen weifeleuchtenben <S<3t)äbeI unb öerläfct mit

berfelben S3efriebigung bie fchmufoige (Stube beS noch fchmufcigeren

SarbierS, als ber feine $arifer (Stufcer baS SBouboir eines renom*

mierten $arifer £aarfünftler8. 9lun fommt jener Slnbere an bie 8leihe,

welcher bem SBorigen in bie S3ube nachgeftiegen unb burch feinen

papageigrünen SEurban als ein 9cachfomme beS Propheten, als ein

©dtjertf gelennjeichnet ift. S)ie falte OJcorgenluft hat ihn zum liefen
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gereiat. „©ottfiob!" ruft er auS, ,,©ott erbarme ftdfj eurer!" rufen

ihm bic Slnroefenben au. „(Sott führe unS unb führe eudfj!" erwtebert

ber 2lngerebetc nadj ^erfömmlt^er Söeife. £er tfarrenfer ift Don

einer auffaHenb faft läftigen $öflidfjfeit unb Slufmerffamfeit, bie bei

ber geringften SBeranlaffung in tjergebrac^ter Söeife ihren wortreichen

Sluöbrud finbet. SJlan fönnte ©eiten eines bieten 93u<heS mit ber»

artigen höflichen Wormeln füllen, bie ftch toie ©chlag unb ©egen«

fd)lag ju cinanber oerhalten, unb r)öd^[tend bur<$ bie (Seltfamfett

beS ©ebanfenS im Anfange anjie^en. ©öäter werben fte eine hö<hft

läftige 33eigabe einer jeben Unterhaltung, bie ohne fte toom ©rufe bis

3um Slbfd&ieb l)tn gar nicht benfbar märe.

2)ort, nid)t fern bon ber SBube beS ©arbierS, lauft ein Slrmer

ein ©ericht gefönter Sonnen unb b,ocft ftd^ nieber, um feine SJcahl*

3eit im tarnen ©otteS, beS SlUerbarmerS unb beS Sarm^erjigen ju

beginnen, mit einem ©ott fei £ob unb $reiS ju fchliejjen; ^ier er*

hanbeln fcerfchleierte grauen baS ßoljel unb £enna, um ftch bie

Slugenränber fd&wara unb $änbe unb ^üfee braunrot ju färben.

2$or jener ©djreibebube Iäfet ftc^ ein reicher Araber Amulette gegen

ben böfen 33ltcf für fich ober fein Sßferb ober feinen (£fel fdfjretben,

unb bie ernfte Sftiene beS ©df>reiberS giebt ein 3^ugni8, bafj eS

üthaltsfchwere Söorte finb, bie er ju Rapier bringt.

£)aS kaufen ift ein ebenfo umftänblidjeö, als langweiliges ©e*

fcfjäft. S)er Äairenfer forbert jeb^nmal mehr, als bie ©ache, beren

(Schreit oftmals jmeifel^after SRatur ift, mert ift. (5r labet ben

Äaufenben jum ©ifcen ein, reicht ihm feine pfeife, öräfentiert ben

unoermeiblid^en ßaffee, ber t»on feinem Änaben auS bem näcfjften

Äaffee^aufe herbeigeholt mirb, unb mit einer f^üHe blumenreicher

SRebenSarten beginnt baS eigentliche ©efdfjäft, baS im glütflichften

%däe eine halbe (Stunbe bauert. Sfcach langem #in* unb #erreben,

wobei gana anbere ©efprädfje, als ber &auf, in bie Unterhaltung

mit hineingeaogen werben, um bie Slufmerffamfeit beS Äaufenben

abaulenfen, einigt man ftch enblich, nadjjbem fehr oft ein SSorüber*

gehenber als Vermittler eingetreten ift. Sur fd&lhnmften Slrt ber

Sßerfäufer gehören biejenigen, meldhe bem ßaufluftigen ben oerlangten

©egenftanb fogleich mit ben SBorten anbieten: „9tfmm ihn als ein

©efd^enf!" SJcan ift fieher, eine übertriebene ftorberung hinterher au

hören. 3ft ber £auf abgefdt}Iof|'en unb baS ©elb geaalt, fo erhält

ber begleitenbe S)iener beS Käufers oom Kaufmann ein fleineS @e*

f(henl an ©elb.

Digitized by Google



(Sin Sog unb eine 9?a<$t in Äaito. 159

2)en ÜRittelpunft beS gefdjäftli3)en ßebenS in flairo bilbct bcr

fogenannte £f>an Ä^alil, ein befonbereS «Biertei mit einet $aupt*

ftrafce unb öielen engen 9tebengaffen, bie toon langen Steigen neben*

einanbet Iiegenbet 33uben bcr tfaufleute unb £anbwer!er gebilbet

ftnb. S)ie Jpanbwerfer ftfcen gilbenweife aufammen. 2)a giebt e8

einen (Sdjuftermarft, wo bie ©dmfter emjig an ben gelben unb roten

Sdmljen mit ben geftümmten Spieen arbeiten, einen SRarft ber

<S$neiber, ber ©djreiner, ber ©reeller, ber $ru$tf)änbler, ber

Surferbäcfer, ber ^feifenljänbler, ber (Steinfdjneiber unb ©djleifer,

ber ^Juweliere, ber ©eifen^änbler unb 2Baffenf$miebe, ber Seppidj*

f)änbler unb mie fie alle ^eifcen mögen.

S)a§ angeneljmfte ßaufüiertel ift ber sak-el-ricli ober ber üBarft

beS ©ufteS, mofelbft alle 2öol)lgerüc§e SIrabienS unb be§ «SfibenS

edjt unb öerfälfdjt jum tfaufe aufgeboten werben, ©elbft ein S3linber

finbet biefen SOßarft beS ©ufteö leidet, ba ber ftarle ©erudj ftrafeen*

weit au merlen ift.

S)ie #anbmerfer arbeiten emftg, bie flaufleute bagegen öerraudjen

ben ganzen langen Sag, fprcc^en mit ifjren 9cad)barn unb bentfäu*

fern unb ergeben ftd^ nur öon tf)rem ©ifce, um bie üblichen ©ebete

an ben beftimmten £age§3eiten ju oerri<$ten. SSerlaffen fie auf einige

Seit iljren ßaben, fo fangen fie ein SRefo, au§ bflnnen ftäben geftricft,

baöor auf, unb lein lofer 33ogeI wirb e§ wagen, bie öerbotenen

Trauben bafjtnter anjutaften. ©ie Snfdjriften auf Rapier, mit

meldten bie ßäben ber meiften Äairenfer SBuben oerfefyen finb, ent*

galten nidjt etwa, wie ju oermuten ftänbe, bie ftirma beS Äauf=

mannS, fonbern nur fromme ©prüdje ober baS motjammebanifdje

©laubenSbefenntniS. £ier lieft man: „Söafjrlidj, wir tyaben bir

einen offenbaren ©ieg gewährt/' bort: „Söeiftanb üon ©ort unb ein

fdjneHer (Sieg," „SBringe bu gute 9laäjridjten ben ©läubigen," bort

wieberum bie Slnrufung an ©ott: „D bu Offner, o bu SBeifer, o bu

Slb^elfer unferer 33ebürfniffe, o bu ©fitiger." ©iefelben SSorte wer*

ben öon ben ^aufleuten wieberljolt, wenn fie beS 9Jtorgen§, na<§

bem erften ©ebete, it)rc SBuben öffnen.

2)ie Käufer, welche r)icr unb ba jwifdjen ben ßäben Ijeröor*

tauten, Ijaben benfelben Slnftridj, wie bie übrigen ber ©tabt, wenn

fle nidjt au§ ber 3t\t be§ frönen, an 2lrabe§fen unb Steuerungen

reiben, älteren SBauftileö fyerrüljren, ben lein ©ebäube tyeutptage

me^r crrei<$t. 2ln ber großen ifytir be8 £>aufc$ fielen gemeinigltd)

bie SBorte: „<5t (nämlid) ©ott) ift ber <S$öpfer, ber (Smige," um
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ben Beftfcer beS £aufeS bei feinem eintritt an feine <SterbIt$teit au

erinnern, @ef)ört baS £auä einem £aggi ober SWeffapüger, fo be*

finben ftd) über ber S^flt rol) ausgeführte farbige «Malereien, ein

(Sdjiff, ein amel, ein 33aum, an bem ein ßöme angebunben ift unb

fedjtenbe Sßcrfonen barftettenb. 2)iefe neuägnptifc$en £ierogInpIjen

fotten 2lnfpielnngen auf bie Steife nadj ÜKeffa ju SBaffer unb fianbe

unb auf ben 9Jhtt beS Pilgers fein, ber meber oor ben milben Bieren,

nod) öor Räubern aurüdgefdjredt ift. Über ber S^ür jene« neuen

$aufeS bort hängt eine Slloeftaube ober, mie bie &gt)pter biefe

sßflanje benennen, bie ©ebulb. <§ie foll ben IBetoo^nern ein

langet, glüdliäjeS ßeben bringen unb fie oor allem Übel unb Un*
glüd behüten, mätjrenb ber fyotyt ^anjer eineS getöteten ÄrofobilS

oor bem böfen 33litfe fdjüfcen foH. S)a, mo bie Spüren niebrtg ftnb

unb offen ftef)en, bürfen mir ein arabifdjeS 33ab oorauSfefeen, aber

toe^e bem SKanne, melier eintreten moUte, märe bie S^ür bur$ ein

meifjeS $ud), nid^t gröfjer als eine ©eroiette, oerhängt. £>a3 ift

ein Seiten, bafe ein Sparern im S3abe ift; jebeS Einbringen märe

bann lebensgefährlich-

Um baS bunte treiben in ben belebteften (Strafjett, too bie

Sföenge hin* unb Vermögt, nähet 3U prüfen, ift eS notmenbig unb

augleid) nad) Äatrenfer 2lnfd)auung mofytonftänbig, eine ägnptifä^e

©rofdjfe au mieten, b. h- einen ©fei famt bem jugeljörigen %tifyx<x,

melier balb in langfamem, balb in fäneHem (Schritte feinem Siere

nachläuft. S)ie (Sfelbuben ÄairoS, bem ßebenSalter 00m 4. bis 20.

Saljre angehörig, bilben olme 3^eifel ben intelligenteren Seil ber

nieberen S3eüöl!erung ber (Stabt. ©er ftete Umgang mit ben ^rem»

ben, meldje fte auf allen SluSflügen in unb außerhalb Kairos ju bt=

gleiten pflegen, giebt u)nen Gelegenheit, fid) einzelne Groden aller

europäifdjen Spraken anjueignen, beren fte fid) gefd^idt genug be*

bienen, um ben neuangelommenen ^rembling bie erften ©pradj*

ftunben im Äairenfer Slrabifdj au geben, ihm bie SKerfmürbigfeiten

ber (Stabt au erflären, ober im fdjlimmften ftalle ftd^ über ü)n luftig

au machen. Sie haben eine auffaftenbe ©eläufigfeit barin, aus einer

grofjen SRaffe anlangenber 9teifenben fofort bie Nationalität ber ein«

aelnen herauSauerfennen, inbem fte benfelben, einem jeben in feiner

SJfutterfpradje, bie ©fei au ©ebote (teilen. S)ie lederen nehmen

unter ben übrigen oierfüfjigen 93etoohnern 5lgl)ptenS einen 9famg ein,

ber bem ber (Sfeljungen unter ber nieberen arabifdjen 33eüöl!erung

gemiffermafjen entfpricht. ©te ftnb größer als bie unfrtgen, weniger
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fopff)ä
,

ngerifdfj, mutiger unb, roa3 bie i^auptfa^e ift, öon erftaun=

lieber (SdOnetligfeit. Oiottenroeife lagern ftc famt tfyren 9üf)rcrn a"f

ben Hauptpläfcen unb an ben Hauptcden Kairos. 9tar)t ftdO ein

efelbebürftiger Leiter, fo ftüxjt ber gan^e £>aufe auf t^n flu, unb nur

mit ötlfe tüofyl aufgeteilter Brägel bricht er fidfj enblidf) 33af)n 311m

(Steigbügel feineö gemähten Siercö. <Bo beritten getjfö luftig in

bie engen belebten (Straften hinein. 2)aS drängen unb treiben in

benfelben ift fo bebeutenb, bafj mir nadf) altfyerfömmlidfjer (Sitte ber

Äairenfer einem jeben öor und ©e^enben unb ben dürfen unö 3" 5

menbenben jurufen müffen. ©er Slraber fümmert ftdf) roenig um
ba§, maö hinter ü)tn t>orgef)t; bie Gegebenheiten bc3 (StrafcenlebenS

oor ifym fliegen ifm an, baö (Sdjiäfal feiner ^erfon bleibt fomit ber

jeitigen $ürforge feines Hintermannes überlaffen, ber ifjm in bro^en*

ben fällen jufdjreien mufj:
r
,9)Jein £err, gel)' redf)ts, gel)' linfS,

nimm beinen in 9(d)t! nimm beinen Sftütfen in 2ldf)t!" %n
biefem %aüe meidet er auö, bodf) of)ne fidj umjufeljen, unb Oermeibct

fo ben unausbletblid)en 3ufammenftofj. ©ie Slnrufungen oariieren

in ben Slnreben je na<$ bem Sllter unb beut (Staube ber $erfon.

(Siner *yrau, bie üerfdfjleiert ift, ruft man ju „Steine ©ebieterin!",

fdfjeint ftc nod) Jung ju fein „£) mein 2luge!". (Sine Jrau aus ben

nieberen Stäuben, ift ftc felbft alt, l)ält e3 für eine 33eleibigung,

anberö betitelt ju merben, aU „£) bu 2Räb<$en!" ober „£) meine

(Sdfjwefter!". Sen 2Uten ruft man ju „D <Sdf)ed)!" ober audf) „D
mein Dnfel!", ber anftänbig gefleibcte Slraber unb ber Surfe er«

galten ben Gfyrennamen „D (Sffenbü", ber Europäer feine fpccieUe

Benennung „ya hawageh!" „D Kaufmann!'4

. $em entfpredf)enb

ftnb audf) bie etmanigen (Srroieberungen. 2U3 td& einft einer arabi*

fd&en jüngeren 2)ame ton 14— lö^aljren aurief „SBeidje redjtS aus,

meine ©ebieterin!", ermieberte fie „3u aSefeljl, mein <Solm!" unb fo

pafftexte benn iljr boppelt fo alter europäifcfjer <Sol)n ju ©fei getroft

oorbei.

S)en 2Bagen, bie ben $afdf)aö unb ben üorne^men Europäern

gehören, obgleich beren nid&t oiele in ßairo oorljanben ftnb, foroie

ben Leitern ju $ferbe laufen f)odjaufgefdE>ürjte Araber, meldte in ber

einen £anb einen gefd&meibigeu Äurbatfdf) galten, bie aus ber £aut

be§ £ippopotamu8 gefd&nittene ^cttfdfje, in fdmeüftem Sempo ooran.

Hilft ü)r 3uruf ntd&t, mobet es nidjt 3U Diel t>öflicf)c Lebensarten

giebt, fo lulft ber £ieb, unb fdjleunigft meidet ber fäumige Pilger

auf bem 2Bege au«. ©Flimmer ift es, wenn ein mit langen Saiten,

»aumgarten, Stfrifa. \\
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großen ©tetnblötfen ober einet fonftigen ferneren ßaft belabeneS

tarnet gratttättfet) buret} bis ÜJcenge etnl)ergefd)ritten fommt. SDa

Ijeifjt eS üorftcfjtig borbeiroeidjen, roibrigenfallS bie leitet ober $ufj*

gänger bebeutenbe unfreiwillige 9lbtt>cidjungen oon itjrer fiinie nehmen

müffen.

©er größere Seil ber ^flaftertrcter JtattoS, obwohl td) biefen

SluSbrucf unetgentlid) gebraute, ba ber 33oben fetner Stobt in gan5

Slgnpten regelrecht geebnet, gefdjmeige benn gepflaftert märe, gehört

ber ärmeren arabtf$en ßlaffe flairoS an. 2)ie einen Dementen iljre

Hantierungen als 33oten, fiaftträger, Liener ober 93er!äufer, bie lefc*

teren erfüllen bie (Strafeen mit iljrem burcljbrtngenben näfetnben ©e*

fange, ber ben 3wed haben fofl, bie 5ßorübergef>enben auf it)re Stare

aufmerffam ju machen, obgleich ber Snlwlt beS ©efangeö fcheinbar

in gar feinem 3ufammen^ange fteht mit ber *Ratur ber aufgebotenen

2Barcn.

Sßor einem Äorbe füfeer Slpfelftnen ftfct ba eine arme, mit einem

einigen blauen Äattunfleibe bebeefte ftrau, baS ©efhht ift mit £af
grün bemalt, unb bic Slugenränber mit &of)el fd&marj gefärbt, babei

trägt fie einen grofjen föing in ber s)kfe, bunte Letten um ben §al3,

unb mehrere grojje ftlberne JRinge an ben rotbraun tättomierten ftin=

gern. ÄoEett jieljt fte bei unferem Slnblid ben Äopfjipfel ihres

£leibe§ über baö halbe ©eftd&t, aus flüchtiger ©chamhaftigfeit ober

ben böfen 33lid unfereS fränfifdjen SlugeS fürchtenb, ruft un§ aber

bennoef) mit lautem (Schrei bie SBorte beö £)rangenüerfäufer3 ju:

„Honig, o 8lpfelftnen«Honig!" S)ort fcf)leppt fich in gebüefter Stel-

lung unb mit einem tftoefe befleibet, ber auö einigelt 3icflcnhäuten

jufammeugenäht ift unb auf ben (Schultern einen ferneren 3ie8eni

fchlauch üoll SBaffer tragenb, ber arme SBafferträgcr einher. ($r

bietet ba§ SBajfer mit ben SBorten: „TOge ©ott mir (Srfajj geben !"

flitm Jtauf an. S)a toerben uns JRofenfträufechen mit bem Dtufe lun=

gehalten: „S)ie 9tofe mar ein S5om; oom (Schweiße beS Propheten

ift er aufgeblüht!" S)ort fteht eine ägnptifdje S)ame in ihrem

fc^marflfeibenen Übertuurfe, ben meinen (Schleier oor bem ©eftdjt,

auö bem bie fchnmrjen feurigen 2(ugen euch balb auladjen, balb Oer*

ältlich ju burdjboljren fc^cinen. 3hrc fc^marje Wienerin begleitet

fie; fte ift fd&neeroeife gefleibet roie itjrc Herrin fc^marj. S)a nähert

fich ihnen ein Heines SBäbdjen, Jpennablumen anbietenb mit bem

3urufe: „£> meine ©ebieterin! 2)üfte beS $arabiefeö, o ölunten ber

^enna!"
f
unb beibe faufen t»on beu mohlriechenben 23lumcn. S)er
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ÜRann bort mit feinem $orbe toll 3ucfott>erf ruft eu<$ ju: „%üx

einen 5Ragel! o 3utf«®^!" ift ein fdfjlimmer ©efetl, ba er

bie Äinber unb ©ienftboten öeranlafjt, 9tägel unb anbere Äleinigs

leiten auS bem £aufe ju ftefjlen, um biefelben gegen feine SBare

umjufefoen. (Sine Slrt oon ©emüfe, Timms genannt, bieten jie mit

ben -©orten au«: „D wie fü& ba« deine ©ölmd&en be« ^luffe«!",

bie Zitronen bagegen mit bem Stufe: ,,©ott macf)e jte leidet, o (5i*

tronen!" unb bie gerotteten Jteme einer 3lrt SBaffermelone mit bem

©dfcrei: „D Sröfter beffen, ber in SKot, o Sterne!"

ßeute aller 2radfjten unb aller 3ungen, in ruhiger unb in leb=

Ijafter ©timmung, geben ba« bollftänbige 33Ub eines JCarnebal«, ber

tagtäglidfj bie £>aHptftrafjen &airo3 burd&roogt. ©ort fommt graoi-

tätifdfj, feinen langen, meinen 93art behäbig ftreid^enb, ein rürfifd^er

S3en geritten, roäljrenb ber neben i^m Iaufenbe ©iener, bie pfeife

tragenb, ben 3lrm auf ben Stötten be« $iere« gelegt l>at. ©er Stritt

feine« $ferbeö, ba« ein blutrote«, mit ©olb gefiiefte« unb mit $rob=

beln behängte« 3aum unb (Sattelzeug bebedEt, ift ebenfo Iangfam roie

ber ©ebanfe feine« £errn. ©dfjnetl 3U reiten fjält ber oomeljme

Sürfe für unjiemlid& unb feinem Stange unangemeffen. ,,£) bu ©ol)n

be« £unbe«!" bonnert er einem armen Araber entgegen, ber im

Vorbeigehen fein tfleib geftreift Ijat unb fdfjeu unb fd&fid&tern in ber

SDR enge oerfdjjnrinbet. ©a taud&t neben tym ein (Seift, ein lang«

gelorfter, hagerer SHenfdf) auf; fein ßletb ift au« taufenb bunten

^liden aufammengefefot, fem Äopf ift Don einer SIrt ©d^eHenfappe

bebeeft, fein Sluge ift ine, feine mageren #änbe ertjebenb, bettelt er

um ein 5lImofen. ©aö ift ein SSerrüdter ober ^eiliger ber geehrten

©tabt Jtairo. ©ie SBerrücften werben nämlid^ Den ben Slnl)ängern

beö *ßropt)etcn für ^eilige ^erfonen angefeljen, ba, ifyrer SKeinung

nad), biefelben oon ©ott babnrdfc befonber« beoorjugt feien, bafj if)r

©eift bereit« im Jpimmel meile, roätjrenb it)r gröberer £eil fidf) l)ier

auf förben unter fterbltdjcn Üftenjcljen befinbe. ©ie bürfen bie arg*

ften $anblungen ungeftraft begeben unb roerben mit ber bemunberung«*

mürbigften ©ebulb geführt unb geleitet, ©er feine arabifdfje (Sffenbi

in feiner fleibfamen üftamelufentradjjt bilbet Iner in Äairo ben fiion

ber arabifd^en ©efeflföaft. (Sr fleibet ftdfj mit einer gemiffen (5le=

ganj, bie freilid^ barin nie etma« Slnftöfeige« finbet, bafe au« einer

golbgeftieften roten 3adfe ber (Süenbogen l>err>orftef)t ober bie ©d(juf)e

aiemltdj fld^tbax jerplafct ftnb. (Sr begrübt ben foptifd(jen SKoaUim

ober ©d&reiber ber Regierung, beffen bleidjje«, runbe« ©eftd&t, nod&
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mehr aber bet lange Äaftan ton blauem Suche, ber bidjtgewunbene

fdjwarje Durban unb ba3 mefftngcne (Schreibjeug im ©ürtel, einen

eckten 9iacf)!ommen ber alten §tgnptcr üerrät. yiifyt ben beften Seil

ber Äairenfer 33ebölferung bübet jener tfirfifdje ^ßolijeifolbat, ben

feine bracht: bie griechifche ^uftanella unb bie griechifche, geftiefte

Sarfe, fofott als ben Slrnauten fennjeichnet. ©in wahres Slrfenal

ftlberbef^Iagener sJ$iftoleu, Solche unb 9Jteffcr fteeft in feinem ©ürtel,

über ber Schulter hängt baS lange ©eweljr unb in ber £»anb fdjwuigt

er broljenb ben Äurbatfd). Gin ungeheurer (Schnurrbart giebt feinem

t>ctf$mtfeten 05efichte ben Oollenbeten 5luöbrucf etneS gelben auS

irgenb melier renommierten 9täuberfchar. £>iefe furchtbaren Äon^

ftabler ftairoS ^aben bie fauberc ßebenSregel, jeben rechtmäßig ober

unrechtmäßig erworbenen ^iafter fofort an ben 9Kann 3U bringen,

ba man nicht wiffen tonne, ob man unb wie man bie folgenbe

(Stunbc erlebe.

£em frommen SEermifch bort, mit bcm grünen Äaftan, bezeugt

bie I)ol)e ^elsmüfce auf bem Äopfe, meiere er fofettierenb wie 53oben=

ftcbtö Wir^a Schafft) X;tn- unb herbewegt, ben perfifdjen Urfprung;

fein ägnptifchcr ÄoÜege bagegen fc^reitet in bem lumpigften tfoftüm

hinter il)m Ijer unb fchmingt bie hö^erne Crfef^üffel unb ben Söffel

als bie befonberen 3eid)en feiner Söürbe. 3hm junäehft roanbelt ein

beutfe^cr £>anbmcrfsburfch, ben roten türfif(f)en ftea f$*ä3 auf &a3

blonbe £aar gefefct, um jene (Stfe in bie enge (Strafje einbiegenb,

wo er um ein wenige« Weib in einer üaUenifdjen fiocanba fein 3^It

aufgetragen hat. Jpeulcnb unb betlenb frühen bie #unbe beS 33ier*

telS auf ihn, ben ^rembling, IoS, als wollten fte nad) feiner $afc

farte fragen, ©in Söurf mit (Steinen oertreibt aber bie ungehobelten

©äfte. Sa fommen ein paar fonnengebräuntc 33ebuinen auf ihren

Mageren ^ferben angeritten. 3n malertfdjer 2öeife fdjlingt ftd) ba5

famelt)ärene ©ewanb um ihren ßeib unb um ben Jlopf, unb faum

fichtbar lugen bie fleinen klugen in bie ÜJlenge hinein, burd) welche

fich bie $ferbe fieher hinburchjuwinben wiffen. 3n>ei arabifche grauen

folgen ihnen auf ihrer jährte. SDie eine trägt einen hohen Ärug

auf bem Äopfe, bie anbere baS fleine Äinb auf ber <Sdmlter, baS,

rittlings ftfcenb, nach orientalifcher 2öeife ftch an ben Äopf ber

üftutter ftüijenb, baS (Gleichgewicht felber 311 halten weif;. JBeibe

Söeibcr reben mit aufgehobenben £)änben, bie fie häufig aufammens

fchlagen, auf baS (Sifrigfte miteinanber. (Sie gehören bem Sparern

jener eblen bitter an, benen fte als getreue (Ehefrauen ben weiten
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2öeg nach ber Stabt 31t ftujje folgen muffen. #ier, gegenüber bent

fleinen fd)led)ten #aufe, in welchem eine 3lraberin mit lautem ©e*

räufele bie £>anbmül)Ie breljt, üerftopft plötjlich ein Raufen »on

23alfen unb (Steinen ben 2öcg. SJtan baut ein £au§, bie 5Cinber

unb grauen müffen babei £>anblangerbicnfte Iciften, rocUjrenb bie

Männer ba3 eigentliche ©efdjäft ber ÜJlaurer öerrichten. 3m
Safte fmgenb, trägt baS fchmache ©efchledjt bie Steine, ben Sftörtel,

baö #013 jum S3au gerbet; ber 2luffeher, melier gemächlich feine

pfeife raucht, treibt ftc jeitioeife mit Stocffchlägen jum fchnetleren

Saufen an. Scheraroeife ruft ber öornehme Surfe, beffen üftaultier

öon einem grofjen, jentnerfchmeren 93locfe im ßaufe gehemmt ift,

einem Stäbchen ju: „£) meine Sachter, trage mir biefen Stein fort!"

3Uö geborene Äairenferin ermiebert fte mit fchneUem Söifce: „3u

^Befehl, o mein £)n!el, nur fei fo gütig, mir ben Stein auf ben

9tüo?en ju legen!" ©a fommt un$ ein langer 3ug üerhüUter be*

rittener tfrauen entgegen. 9tittling3 auf ihren rjodjgcfattclten (Sfeln

ftfcenb, folgen fie eine nach D«r anbern. 2)iener begleiten fte, bie

Äinber tragenb, unb ein fchroarjer, fettleibiger, toohlbemaffneter

Eunuch tu reichem, getieftem Itoftüm reitet $u $ferbe öoran. S)er

gan^e Sparern eines oornehmen tfairenferS nrirb aufgeführt, um
irgenbmo einen mehrtägigen S3efud) abauftatten, bie einige Unter»

haltung, welche ben grauen gegenfeitig geftattet wirb. Sttaltcfer,

©riechen, Armenier, Würben, Silben, Stirer, Araber auö SRefta, ba=

aroifchen Europäer aud aller iperren fiänber brängen ftet) in buntem

©emifch burcheinanber, jeber feinem ©efchäfte nachgehenb, ba§ er

ftcher mit bem IanbeSüblichen Stofefeufaer eine§ „So ©ott null!"

beginnt.

SBelch prächtiges ÜJlarmorbcnfmal unterbricht bort plöfolicfj bie

SBänbe fchmufciger Käufer? Um ein ©itterfenfier h^tum, baS tion

wetfeem 2Rarmor eingefaßt ift, aieljen ftd) fdjön gefchriebene unb Oer*

golbete arabifdje S3uchftaben, 2$erfe auö bem Äoran cnthaltenb, unb

barunter befinben ftd) awei meffutgene fleine (Saugröhren. £)a tritt

ein Slraber heran, legt ben 9Jiunb an bie 9töt)re unb faugt baö füh 5

lenbe Söaffer jur (Stillung feineö S)urftcS ein.

2öir befinben un§ öor einem jener öffentlichen 33runnen, bie ein

Söerf frommer (Stiftungen ftnb. Über ihm ift bie ÜKofäjce unb bie

Schule, S)ie lefctere, frei nach ber Strafe 31t liegenb, befteht au5

einem grofjen 3immcr
>

a"f beffen 23obcn orbnungöloS bie jungen

Schüler h°^n, wätjrenb ber Schulmeifter, nebenbei ^öufig ein
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£aubroerl üerrid&tenb, in einer (Sdfe ftfct. 25te Äinber haben be=

fdjriebcne SBIec^tafetn oor fid) unb lefcn, ben Äopf unb bie fötiee

t)in* unb fyemeigenb, itjre ^oranleftionen fo wirr unb milb burd)=

einanber, bafe man meinen mödjtc, Selker unb <Sd}üIer feien inS=

gesamt ju Statten geworben. 2>cn <Si$ulmeiftcr öermag nidjtS in

feinem Phlegma ju ftören; mirb er beobachtet, fo geifert er fein

„(Sdmtufc auf bein ipaupt!" ober intjaltSooHer „©ott öerfludje beinen

93ater!" bem unberufenen ^Beobachter ju.

S)ie brennenbe (Sonne mahnt unS baran, bafj ber «Wittag ge=

naht fei. 3n ber 2^at feljen mir bie frommen ©täubigen in bie

offene £afle ber ÜRofd&ee eintreten, ihre ©djufye am Eingänge aus*

jieljen unb auf bie Statten jum ©ebete nieberfnieen. £er Sänger

ruft oon ber ©alerie beS Sfttnaret bie fieute 5um jmeiten ©ebete

herbei, „©ort ift fehr grofj,
M

fingt er, „ict) befenne, bafj 9Jlot)am*

meb ber ©efanbte ©otteö ift. tfommt jum ©ebet, fommt 311m £eil,

©ott ift fet)r grofj, eS giebt feinen ©ott aujjer ©ott!"

2Bir benutjen bie 3«t bis junt 31fer, etma gegen 4 Uhr nadt)=

mittags, mann ber $ürmer Dorn ÜKinaret bie Anhänger beS $ro=

Preten junt britten SageSgebete aufforbert, um in baS Jpotcl oriental

an ber (SSbefiet) einzutreten, unb an ber langen Safel im grofeen

(SmpfangSfaal, in ©efeflfehaft europäifdjer SReifenber, ba§ 2)ejeuner

einzunehmen. 2)aS ^Sr)Iegma beS (SnglänberS, ber SBtfc beö ^ran*

jofen, baS ©emüt beö ©eutfdjen, bie ©alanterieen beö ^Solen, ba$

fteuer beS 3talienerö laffen fofort oerraten, meldjen Cänbem jene

gefeüigen Greife angehören, bie t)icr an #errn (SolombS Safelrunbe

auö perfönliet}er Steigung unb lanbSmannfet)aftIieher Slnhängliehfeit

jufammengerürft ftnb, im froren ©enuffe ber ©cgenroart, mährenb

bienftfertige Slrabcr, unbeholfen genug, ben europäifd)en 6migr6S,

bie meiftenS als tfellner bienen, £ilfe leiften. S)ie iafet ift aufs

gehoben, man oerläfet baS $ötel, in beffen luftigem unb geräumigem

£ofe arabifc^e Äaufleute Söaffen auS ber SJtamelufenjett jum Äauf

anbieten. 2Bir fct)lenbem bem *ßlafce ber (Jsbefier) ju, nehmen tyn

an einem ber zahlreichen Sifdje $lafc, bie in langen JReiljen üor

einem Smtjenb oon tfaffeehäufern aufgeteilt ftnb. S)ie (SSbefieh ift

baS (Slborabo ßairoS, olme fte märe ber 2lufentf)alt in ber Äalifen»

ftabt nicht ^alb fo prächtig. üftan benfe ftet) einen grofjen, frönen

©arten mit Säumen aller Slrt bepflanzt, beffen ©änge mit grünen*

ben ©cbüfct)en betränjt ftnb. S)a get)t 3ung unb 2llt fpaaieren.

S5ie Äinber liegen fptelenb unb ftc^ neefenb auf bem 33oben, bie
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europäifdjen ^remblinge, bic tyoljcn unb nieberen 33eamten ber 9ie=

gierung, bic armen unb reiben ^aufleute ber (Stabt gehen ^ier auf

unb ab ober trinfen ihren Äaffce.

SBenn bei uns in 9torbbeutfchlanb ber ©türm fault unb bie

©dmeeflocfen <5tabt unb ftelb mit einem 2eid)entuc§e überbecfen,

auf bem nur bie Soten beS 2öinter3, bie 9taben unb krähen, luftig

hin* unb Ijerljüpfen, roenn bie üttutter mit ben Äinbern in marmer

(Stube cor bem trauliehen Äamin fifct unb it)reö lieben ©olmeS in

weiter fterne gebenft: ba bleibt roohl ber £eifjerfermte auf ben

©fingen ber (SSbeüeh gebanfenooll ftehen, bricht eine 3Hofc ober

«Körte üom blühenben (Strauß unb benft mit taufenb innigen

SBünfchen an bie Sieben in ber £eimat, bie ie&t im roarmen 3immer

öor bem raupen SoreaS (Schuft fudjen müffen.

@r ftccft bie 9tofe unb bie ÜJcnrte ein, unb ift er jurucfgefe^rt,

fo giebt er ber SKutter bie oertoelften getroctneten 93lumen mit ben

SBortcn: 9cimm, Butter, bie 3anuar=9ftofe unb =3Jltjrte ber (Säbefieh

m Äairo.

S)ie @äfte, meldte an ber £auptpromenabe ber ^öbefter) oor

ihren Sifchen fifoen, gemächlich ihren Äaffee ober Rosoglio ober sy-

ropo di gomma einfdjlürfen, unb baju ben fd^arfen föaudj ber per=

ftfd^en SBafferpfeife in bie Cuft blafen, l)aben baö Vergnügen, bie

gauje oornc^me Söelt Kairos, S)amen unb $erren, Orientalen,

ßeoantiner unb (Europäer an ftdj öorübergehen ju fct)en. 3^ofe
Settier, meiftenä bejahrte blinbe ftrauen unb ÜJcänner, bie oon Äin*

bem geleitet werben, bitten um ©otteS unb beö Propheten nullen

um ein 33affdnfdj. ,,©eh' einmal ju beinen Sanböleuten," er*

mieberte ich eines SageS einem Settier, ber mich täglich auf baS

3ubringlidjfte um ein SUmofen gequält fyatte, unb fd^nett unb roiftig

antwortete er: „D mein Gebieter, ®ott laffe bi<h 31t unferm £eile

lange leben, ger)örft bu nicht ju ben ©öf)nen 2lbam8!" SJttt treffen*

bem Söifoe roieS er auf meine Slbftammung alö 9Jtenfeh ^in, unb

Iäehelnb reifte ich als Urenfel SlbamS meinem 33ruber 00m felben

(Stamme ba§ SUmofen.

3u ben mannigfachen 3crf* reuungen, roeldje ben Aufenthalt auf

ber (Söbefieh üerfüraen, gehört öor allen bie munberltche Sierfamilie

beö tjerumaieljenben Kuregati, bie au§ einem ober mehreren Slffen,

einem ©fei, einem £unbc, einer Siege unb einigen Schlangen befteht.

2>er 9lffe tanjt, fd}Iägt ba§ Sambourin, reitet ben £unb unb (Sfel

unb fammelt julefct ©elb oon ben Sufdjauern ein. ftortmährcnb
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mit ya walid soeir „o Heiner Äuabe" angerufen, mufj er bie

©drangen auö bem ©atfe aietjen, in welkem fte jufammengeToHt

baliegen, uub ber 3^ge Heine Älöfce unter bie Seine Rieben, fo bafj

ifjre oicr Jüjje roie jufammengebunben auf einem fleinen SRaume bid>t

beieinanber fteljen.

2tuf ber breiten ©trajje für Sagen unb Leiter, neben bem $lafcc

ber Göbefief), ^ic^t eine Abteilung friegerifd) auSfeljenber 33af$i*

Söojufä üorbei, an ifyrer ©pifoe jtuei ^aufenfdjläger, meiere unauf*

Ijörlid) unb taftloS auf einige Raulen loSfdjlagen. ©ie i*eute ber

fleinen Abteilung ftnb bis auf ein buntrot gefleibeteS Sttttgiieb grün

uniformiert. (Siner trägt, offenbar 311m (Staat, einen englifd&en

9iegenrocf, aubere tragen ftatt ber fteitftiefeln Tote Pantoffeln unb

Ijaben bie ©tiefein auSgejogen unb an ben ©attelfnopf gelängt,

©er Offizier an ber ©pi^e faut betjaglid) an einem ©tücf 3ucfer*

rob,r, ein ©olbat hinter ifmt ifet einen großen 3iegen!äfe, unb ein

anberer ftetft ftdj au ber brennenben pfeife eineö oorübergeljenben

Straberg eine (Siaarre an. ©o reiten bie Gruppen be§ aSicetonigö

ju irgenb einer Übung aus Äairo l)inau$, über bie ©teile l)imocg,

mo einft ein $l)or ftanb. ©er oerftorbene 23iccfönig SlgtiptcnS t)at

nämlid) bie neueren ©tabttljore ÄairoS, au3 einer fonberbaren Sinti*

patlne gegen ©tabttljore, fämtlidj fdjleifen laffen.

Sie ©chatten ber Slbcnbfonne, meiere mit blutrotem ©Cheine

hinter ben Ctfebüfdjen ber rei^enben 9lilinfel 9?obaI) öerfdjminbct,

werben immer länger unb bie $infternid breitet ftd) plö^ttd^ roie ein

©d)leier über baö unruhige $airo au$.

3n Ieudjtenber pradjt tauten bie ewigen Sinter am nädjtlid)en

Gimmel auf. sJtur nod) tu bunfeln, faum erfennbaren formen aeia>

neu ftd) bie Umrtffe ber Käufer am Jpimmel ab, roäfyrenb baS SRau*

fd^en ber $almenroipfel allmäljlid) oerftummt. ©er tuf)lenbe *TCorb*

roinb legt ftdj beö Slbenbö %\ix SHut), um mit erneuerter Äraft am

borgen luftig in bie ©egcl ber 9iilbarfen 31t blafen, roeld)e jefct

müfjig an ben Ijo^en Ufern be3 9iil3 l)in* unb ^erfd)aufeln. ©er

Wefang beö SttuebbinS üon ben SDßinarctö l)erab forbert bie frommen

SlnJjängct beö Propheten beim Slnbrud) ber sJtad)t jum @ebet auf,

bem oorlefoten oon ben fünf, meiere ber Äoran oorfd)reibt. Sie

großen, ferneren, mit (Sifcn bcfd)Iagencn $t)üren, meiere bie cin=

feinen Viertel ber ©tabt oott eiuauber trennen, fdjlageu bie 2öäef)ter

3U, fd)iebcn ben mächtigen föiegelbalfeu t>or unb geben ftd) unb üjr

Viertel in ben ©d)ufc Öottcö uub feineö Propheten. Sann Ijoden
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ftc ftdt), ifyre pfeife fdt)maudt)enb, auf ben 33oben Ijtn, um auf ben

9Ruf unb ba§ Klopfen eined fpäten 23emol)ner3 gegen baS unoer*

meiblidje 23affdt)ifdt) (Sinlafj ju gewähren, üöte ßcucifjttürme tauten

in bet ^inftemiö f)in* unb l)erwaubelnbe ßidfjter auf. 2Bir geljen

näljer unb überzeugen uns, bafj jeber 33ewol)ner ftairoö nacb, (Sonnen*

Untergang nur mit einer ^Sapierlaterne getjen barf, bic if)n Dor ber

9iad>twadt)e fcpfct, weldtje eifrig uadt) bem (ücfinbel uml)erfpäf)t, baS

nur im <Sd£jufee ber frinfterntö, mit Sicbölaternen Derfcljcn, feinen

©efa^äften nad(jfdt)leidt)t. 2Bir gefjen bie lange (Strafee be3 Zopten*

öiertelö entlang, fteigen über bie ßeiber fdt)lafenbcr £unbe unb

fdfmardjenber 3Bädt)ter Ijinweg unb gelangen ju jenem (Safe, wo*

felbft, üon wenigen Dllämpdjen erleuchtet, ber eifrige Sirt unb fein

tfnabc ben beturbanten (Säften, bie ringsherum auf Slnfarebö fifcen,

ben 9Koffa Derabreid&t. 2luf bem ^eucrljcrbe ftet)t bie grofje 23Iedt)=

fanne, bie Don £ol3fof)Ien erwärmt wirb, welche ber tfnabe, ben

ftlebermifdt) bjn= unb tjerbewegenb, in fteter fölut erhält. SDaS ©emadt)

beS 6afe3 ift nur flein, Don SRaud) unb <S<f)Wel erfüllt, bie uact)

ber (Strafje gelehrte ^poljwanb ift Don burcf>brod)cnem £ol3Werf mit

S3ögen Derfet)en. S)ie größte Hälfte ber Öäfte, bie nur ben nieberen

©tänben Äairoö, aber bem SlgDpter Don ed>tem (Seblüt, angehören,

ftfet auf ber (Strafte, forgfam ftd) umfdfmuenb, ob nid)t ein fdjlafenber

£unb ifjr ©emanb berühre unb e$ baburdj Derunretnige. (Sie fa^Iür*

fen ü)ren Kaffee, rufen ben SBirt, wenn ba3 Stäben auögetrunfen,

mit ben SBorten meliuni „er ift Doli", um augenfdjetnlidt) gerabe baS

©egenteil au§3ubrütfen, fliegen ben S)ampf aud ber fotlcrnben SBaffcr-

pfeife ober bem gewöhnlichen ©a^ibuf ein, wäfyrenb jener in ber (Scfe

bort ftdt) auö ber ©ofer) baS unerlaubte Vergnügen beö £>afcf)ifchs

rauetjenö bereitet. 2luf baS £>ödf)lidf)ftc ergöfct, mit ben Slugen wol)l=

gefällig blidenb unb ben Äopf wie im Safte netgenb, hören ftc ben

(Stählungen eineä 33änfelfänger8 ju, ber ihnen bie Slbenteuer alter

arabifcr)er gelben, $lntar an ber (Spifce, in gereimter s#rofa recitiert

unb mit ber S)idt)teroiole bie fyerjftärfenbften SBerfe begleitet. 9111*

gemeines (Seufzen, baä fonberbare 3etdf)en be§ ungeteilteften 33etfatl3,

ba§ Ijier unb ba ein langgebetmteä 91 II ah! (®ott) unterbricht, be*

lo^nt ben ©rjähler unb länger naef) jebem 2lbfdt)mtte.

(Snblidt) fteigt ber (Sänger Dom (Sfrridt) Ijernieber, nimmt bie

SSiole unter ben 9lrm, jünbet baS ßid)t feiner ßaterne an, unb wan*

bert nadt) £aufe, wäbjenb ber 3öirt bie ßämpdtjen feiner S3ube aud=

löfdt)t, fich in fein ®emanb ^üat unb 311m (Schlafe auf ben ©ftric^
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firerft. (Siner nadf) bem anbern üerlaffen bie ©äfte ba« £affeef)au§.

2>urdj bie engen, bunfeln ©äffen, beren ^äuferwänbe raott t>om

Sickte ber ßaterne erhellt ftnb, toanfen fte fc&lürfenben ftufjeS na$
£aufe. 3ebeö ©eräufd&, jebe plöfelid&e (Srföeinung, mag ein (Stein=

d&en üom Sad&e fallen, ober ein £"nb ober eineÄafce ilmen in ben

2Beg treten, ober eine Sternfdfjnuppe am Gimmel aufbüken, mad&t

fte aufammenfe^rerfen. (Sin fräftigeS Stofjgebet gegen bie böfen

©eifter ober bie Omni unb itjren £)berften, ben 3bli3 ober Steufel,

murmeln fte unoerftänblidfj jtoifc^en ben 3äfmen, inbem fte faum

prbar bie Sorte über bie kippen preffen : ,,©ott fc^ü^e un§ t>or

ifjrcu Soöijeiten! konnte nid^t ber «Stein öon bem böfen ©eift

Ijerabgeworfen fein, unb ift nidfjt bie «Sterttfd&nuppe ein böfer Sßfeil,

ben ©ott gegen ben böfen ©inni fdjleubeTt? Sttöge Stfla^ ben $einb

be3 ©IaubenS bamit burd)bot)ren!"

Unter folgen ©efpräd&en, meldte 3eu0ni3 ablegen üon bem

traffen Aberglauben ber Ägypter, erreichen fte tfjr £>auö, tlopfcn mit

bem eifemen ©djlägel mehrmals an bie Sttjür, um (Sinlafj ju be=

geljren. (Sie oerfd&toinben enblidO hinter ber gefd&loffenen Pforte,

unb mit ifynen ift bie ©äffe öbe unb leer.

£er Äaircnfer geljt früt) jur 9tut), etwa um 8 ober 9 Uljr un*

fercr 3ett nadf). So fein: er in feinen btd&terifd&en sßljantafteen für

bie yiafy eine faft fdjmärmerifdje S3egeifterung jeigt, fo wenig ent«

fpriä^t er bem Sorte burdj bie S^jat. *ftur ba, wo befonbere „9ßf)an*

tafieen" ober ßuftbarfeiten feiner Marren, oerfeljmäljt er eö ntdjjt, biö

jur 9Jlittcrnad§t aufaubleiben.

SBir jie^en unfere Stra&e weiter. Jpier unb ba tönen bie raf*

felnben klänge ber S)arabufe, meiere ben ©efang ber ägljptifd&en

Sänaerinnen begleiten, bie in bem £aufe irgenb eine« ägnptifä^en

SöüftlingS ober üor einem £arem il)re Iüftemen Xänje aufführen.

S3ei bem türfifdjen Äarattl ober Söadfctpoften üorbei, ber uns fein

Kimindero „Ser baV" auruft unb mit unferer Antwort ibn el belled

„ein Soljn ber Stabt" aufrieben gefteUt ift, biegen mir in bie Sieben*

ftrajje ein, wo bie fonore Stimme beS Säc&terS ben (Steigen mit

ben frönen, burd^ bie 9kdf)t Ijinljallenben Sorten beftngt: „3<ij

preife bie 23olIfommenf)eiten bcö lebenbtgen ÄönigS, ber nid&t f$läft

unb nid&t ftirbt."

©efpenfterljaft glänaen im bleiben Sttonbfd&eine bie weifj ange=

ftxtc^cnen Käufer ber (Säbefict) mit iljrem burc^brod^enen ^nftermerf

unb itjren Ijerüorfpringcnben (Srfern; in aitternben Umriffen aeid&nen
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ftd) bie mcfenben ©ipfel ber Dattelpalmen an bem bunleln $la$U

Gimmel ab, roäljrenb furcfjtfam flattembe sRad&töö'gel mitunter bie

StiUe ber Zeitigen 3ftad}t unterbrechen.

8Str fyaben enblidj unfer 3^1 erreicht, Hopfen mit bem eifcrncn

<S#lägel an bie mofjloerfdjloffene #auötf)fir, roeldje feJjlaftrunfen ber

arabifdje Pförtner öffnet, um un$ einaulaffen. 9ttübe legen mir baS

Apaupt auf bie Riffen, um Don Jtairo unb Saufenb unb eine Sftadjt

träumen.

2. eine ara&ifdje Sdjenfe. — $ie fjenlenben $er»iMe.*)

SlbenbS unternahm ber £erjog, Don einem ber 2)olmetfd)er unb

anberen sperren ber ©efettfäaft begleitet, einen 3luöflug burdj bie

(Strafjen ber (Stabt, meiere baö näd^tltd^e öeben beö 9iamabl)au

boppelt pljantaftifd) erfdjeinen liefe. 9Dlan befudjte oerfdjiebene Kaffee«

Käufer, bie mit ßaternen unb lobemben Apcrbfcuern bie 33orüber*

ge^enben aur (Jinfe^r einluben unb ein intereffanteS 33ilb arabiföer

(SdEjenfen boten. (58 finb meift fct)t enge, ftarf oerräud&erte unb nur

mit einer ßetjmban! unb einigen niebrigen, aus ^5almenftäben au=

fammengefügten (Seffeln, ein paar gro&en SBafferfrügen, £od)gefd)irr

unb Staffen auSgeftaitete ©emädjer, beren einiger SdjmiKf in einem

Ijfibfd) bewerten SHjürbogen ober einem ©itter am Eingang, fomie

in einer Slnaaljl oon 9krgilel)3, b. i. Söafferpfeifen mit ©IaSurnen

unb biegfamen roten 9töt)ren beftct)t, au$ benen perfifd§er Sabaf ge=

rau$t mirb, unb bie ber beturbante SBirt feinen ©äften gegen eine

Heine (5ntfcf)äbtgung für bie ftüHung vermietet. S)ie Staffen, burct>

get)enb§ fe^r flein, fielen ftatt auf Unterteilen in ÜJtetaHgefäjjen oon

ber $orm unb ©röfee unferer (Sierbedjer. S)ie ©efeUfdjaft in biefen

Räumen raudfjt, träumt unb mebitiert. (Sinige fpielen Somino, an*

bere ein (Spiel mit fleinen SOßetaHbedjem, bie mit ber SBölbung nad)

oben auf einem runben S3rette ftetjen. Der 33anff)alter oerfteeft

unter einen biefer 33edjer einen 9Rtng, fdjiebt bie SBedjer burd)=

einanber unb läfet nun raten, mo jtd> ber 9ttng befinbet. 33i3meilen

erfdjeint im Greife ber Turbane unb Äaftane ein 9JMrdjeneraät)Ier

ober ein wanbernber Strafjenfänger, melier in ber Söeife ber alt=

grtedjifdjen 9tf)apfoben, balb ftngenb, balb beflamierenb, (Stüde aus

ber ©efd&idjte SlntarS, be3 „93ater3 ber bitter", ober au3 bem

•) SReife befi .fcerjog« (frnft öon ®adjfen«Goburg«©oU)a na$ #gi)pten unb
ben Säubern beä $abab. Seidig, 1864.
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berühmten SRoman &ulf)ammeh vorträgt, wo bann alle§ Dhr ift,

ber SBtrt ba§ Äaffeebrenncn öergifjt, bic (Spiele ruhen unb felbft bie

Sßaffcrpfcifen ifjr ©urgeln mäßigen.

£>tc Haltung bet bärtigen Herren in biefen ßofalcn war bureh-

gefjenbs eine höchft anftänbige. SBir trafen unter ihnen fetjr roürbe=

Dolle unb ebelgebilbete ©eftchtcr, unb bie Slrt, wie fte fpradjen unb

ftch geberbeten, fjatte einen Dornehmen 3ug- empfing un§

freunblich, bot un§ (Si^e an unb gab bereitwillig auf unfere fragen

Slntwort. £a3U bie bunfeln Slugen biefer ©nippen, bie bunten

färben unb ber malerifche (Schnitt ber Äleibung, bie matte S3eleuch=

tung, bie faraaenifehe 8lrcf)iteftur ber Käufer braufjen — in ber £f>at

unfer ©ang burch bie (Stabt glich einem Sraume aus Saufenb unb

einer dlaty.

Gelegentlich ging man an einer beleuchteten 9ttofd)ee Dorfibcr,

beren anmutige ftenftergitter, ^ortalnifdjen, (Säulenbünbel unb 9*0*

fetten ben reinften, altarabifchen <£ttl aeigten. S)ann mieber fc^male,

bunfle ©äffen mit übcrt)ängenben (5r!ern, unter benen nur hier unb

bort eine einfame latente hingaufelte, ober bie ©chatten eines 9tubel3

jener tjenenlofen (Strafjenhunbe fjinhufchten, welche Äairo ju Sau*

fenben bewohnen. s#löfclich ein Heiner, freier $lafc unb barauf eine

Üttofdjee im Stunbbogcnftil, Dor welcher eine Slnjahl bunfler ®e=

ftalten, ein wilbeS ©efchrei auöftojjenb, ftch in ben feltfamften 33er*

renfungen bewegte, e3 war ein fogenannter Shikr, einer ber Sänje,

mit benen bie £)rben ber heulenben ©erwifche ftch in SBerjücfung 3U

Derfefcen pflegen. Um ihren ©<hech Derfammclt unb einen £ret£

bilbenb, büeften ftch, warfen ftch, fcfjlenferten ftch bie unheimlichen

©eftalten fchon feit mehr aU einer (Stunbe unabläfftg taftmäfug auf

unb nieber. 3ebe3 93fiden begleitete lauter SlHafjruf, währenb ber

SSorfteher ©ebetformcln murmelte. (Sine einzige, büfter brennenbe

Simpel beleuchtete bie (Scene biefeS wüften ©otteSbienfteS, ber Don

SRinute 311 ÜJHnute an bämonifcher Aufregung ;utnahm. (Stngelne

Sluärufe 3Ser3ÜcEter liefen ftch h°rcn - ©iner unb ber anbere ber

33etcrgefellfehaft, fchwächer alä bie übrigen, fdjicn Don ber ungeheuren

Slnftreugung ber ßungen unb SRütfenmuSfeln 3iifammenbrechen 3U

wollen. SKanchem ftanb ber Schaum Dor bem SJcunbe, anbere ro£U

ten bie Slugen wie bezweifelte, ©in großer, corpulenter «Reger ge*

bärbete ftch Nie befeffen, unb eö hatte ben 2lnf($ein, al§ wäre er wirf;

lieh ™ SBahnftnn gefallen.

S?aö Sltlahgebrüll beö fchwar3en ©erwifd) würbe 3U einem fu^en,
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Reiferen 33eflen, fein SBütfen 3U einem rafenben 2Iuf= unb Biebers

fdfmetlen, bei bem bet Äopf beinahe ben S3oben berührte, (Sr t^atte

ben l)ödf)ften ©rab ber anbäd&tigen 93runft erteilt, welche baä %id
ber S/ertoifdjtänae ift, et taumelte, raffte ftdf) auf unb taumelte

mteber; bie innere ©Iut ^atte, fo fcf)ien eö, ba3 Ö5et)irn be§ UnglM»
litten öerfengt — er mar „malbus" betrunfen Don Slllaf), oerloren

in ber flamme beS (Smigen. 9flan fafjte itm. för manb fiefj brül=

Ienb unb fdjäumenb, um feine SBerbeugungen fortjufefoen. 5lber

man tyelt ifjn feft, bis feine ftraft erfd)öpft mar, unb legte ifyn bann

auf ben ©teinboben ber 3$orf)afle ber s)Jtofd(jee nieber, um über il)n

ju beten.

2Bir entfernten un3 in einer (Stimmung, in ber ftdj (Staunen,

(Sfel unb ©rauen mieten. 2lber mit 5Red)t ift l)eroorgef)oben mor=

ben, bajj ein amerifanifd)er Stetl)obiften=,ftamp=üfteeting feine mürbe*

unb ftnuoollere 2lrt ber ©otteSt>erel)rung ift, alä ein <SI)ifr ägtipti=

f#er Scrmifcf)e.

3. eine ägwttfdie @lemeniarfdjulc.

©in ägi)ptif<§eS <Sd(julf)au3 (Stottäb) fiefyt oon aufeen manchmal

redjt f)übfc() aus, ba§ einige (Sd&ulatmmer geigt jebodj nid)t$ al$

bie fallen SBänbe. SBo^u foflen audfj Banfe unb $ifdE)e bienen, bie

(S<$ulmöbel barbarifd&er Nationen! 5>er ©d^ulmeifter (ftigi) ftfct

mit feinen 3ö9ttngen auf bem S3oben. öfterer gemötjnlidf) auf ber

£f)ürfd)roeu'e, bie fleinften Äiuber in feiner 3Räf)e, bie anberen im

£intergrunbe mit ober oljne Äoran in ber £anb; benn e§ Ijanbelt

ftdf) ja f)auptfä<f)lid(j um bie (Erlernung biefer ^eiligen <S<5jrift, meiere

meiftenä aud^ baS gefamte SBiffen be3 ßefjrerS enthält. (53 ift ein

intereffante§, aud& fdf)on öon üftalern bargefteUteS ©enrebilb: im

SBorbergrunbe ber bärtige ftigi unb ba^inter eine (Sammlung oon

meinen, braunen unb fd^marjen jugenblidf)en ©efid&tern mit glänzen*

ben Slugen, roten Sippen, bie oft 9teif)cn meiner 3äf)ne geigen, unb

runbe (Sdfjäbel, bie aum SEeil mit furjen paaren bebeeft ober frifdj

rafiert, alle aber mit ben Dorfd§riftsmä|jigen, mo^I erhaltenen jtoei

fioefen üerfefyen finb; bie meiten, bunfelblauen £>emben, aus benen

bie blojjen Strme unb 93eine fyeroorblicfen ; als JRa^men bie originelle

arabifdjje Bauart beä £aufe3 unb fdfjliefjltdl) jene Ijalbbunfle SBelcud^-

tung, wcldfje in Slgupten al$ Öegenfafc ju bem grellen berfengenben
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(Sonnenltßt allen ©egenftänben im eifrig aufgefaßten fü^Ienben

(Statten eine eigentümliße ^ÖTbung giebt.

©obalb baS Äinb lefen tann, beginnt es baö SluSmenbiglernen

bcö ÄoranS : eine reine ©ebäßtniSübung, ba ber fieljrer feine 6r»

Iäuterungen baju giebt. 2)iefeS befßeibene ßehrpenfum mirb burß

ben ©ßreibunterrißt, fomie burß einige geograplufße ^Begriffe unb

bie Slnfangögrfinbe ber iMrittjrnetif erweitert. SRatürliß ift bie ara=

bifße ©eograpbje unb SBeltfunbe in ber reßtgläubigften SBeife bem

unfehlbaren Äoran entnommen ober angepafet: „S)er 33ien nrujj!"

@o mirb benn in ben türfifßen <Sßulen folgenbeS gelehrt, unb mehe

bem, ber als Spület ober gar als auSgemaßfener SRoSlem auß
nur an einer ©übe jmeifeln mürbe:

„(Sö giebt fieben (Srben unb fteben Gimmel; oon ber bemoIm=

baren erften Grbe ift 9Mfa baö (Sentrum. (SBelßer ©iaur ober

ßafir mirb eö magen, ben *Rabel ber (Srbe beftyen au roollen?) 2>ie

ameite (Srbe unter unS mirb oon ben Söinben bcmolmt, bie britte

unb oierte üon ben (Steinen unb bem Sßmefel ber Unterroelt, bie

fünfte t»on ben ©ßlangen, bie feßste üon ben fßmarjen ©lorpionen,

fo grofe mie SJlaulefel unb mit ßraüen mie ilanaenfptj}en, bie fiebente

ift ber Aufenthaltsort beS SbliS, beS ©ottfeibeiunS, unb feiner £eer*

fOmaren. SOftan meifj nißt genau, maö biefe Cfrben jufamment)ält,

inbeffen glaubt man, bafj bie unfrige oon einem Reifen getragen

mirb, ben Slbern unb Söurjeln mit bem SBerge &äf oerbinben, unb

bafj ©ott jumeilen bem Reifen gebietet, eine ober mehrere biefer

SBurjeln ju fRütteln, moburß bie (Srbbeben entftehen. 3ftnsefßs

(Sahnet), ben $lUar) fegnen möge, fagt, ©ort ^abe naß ber

(Sßöpfung ber fieben (Srben gemährt, bafj ftc nißt feft genug maren.

Gr fßuf alfo einen (Sngel oon ungeheurer ©röfje unb ©tärfe unb

befahl ir)m
f ftß unter bie unterfte (Srbe als (Stüfee ju ftellen. Slber

ber (Sngel fanb felbft feinen ©tüfcpunft für feine föüfje. S)a maßt
©ott einen 9tubinfelfen mit 7000 Sößern, unb aus jebem biefer

fiößer braß ein 9Keer hctt>or. 2)aS h flff jeboß bem Reifen auß
nißt, unb ©ott mar genötigt, um tt)n au ftüfoen, einen ungeheuren

Stier au erfßaffen, ber 4000 Slugen, 4000 Dtyen, ebcnfoüiele *Rafen*

lößer, 9)hmböffnungen, 3«ngen unb pfje hatte, unb jeber biefer

pfje ift oon bem anbern 500 SahreSreifen entfernt unb ber 3lamt

biefeS Dßfen ift tfoutoufia. Smeimal tägliß atmet er unb er$eugt

baburß <5bbe unb $lut. SlllerbingS magen einige arabifße <5ßrift=

gelehrten, bie ntnbe ©eftalt ber (Srbe unb baS ^tolomäifße SBeltfoftem
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anaunehmen. @te geben bet (Srbc einen Umfang t»on 2400 Steilen,

jebe SReüe fyat 3000 (5Hen, bie ©He 3 (Spannen, bie (Spanne a^ölf

fingerbreiten, bie fingerbreite fünf ©erftenfömer unb baö ©erften*

!orn enblidj fechS 9Jlaulefelhaare. Staat) ßebir!"

33ei folgen Stnfchauungen über baS 2Beltft)ftem ift eS nicht ju

üemmnbern, bafe noch bie alte türfifet^arabifche 3^tre$nung feft*

gehalten unb bie Äalenber bie nmnberlichften 2>inge enthalten. <5o

ftetjt in einem Äalenber beS 3ahTc8 1885: biefeS %ai)X ift feit ber

Schöpfung ba8 185 262., feit bem ©turje beö (SatanS baö 31 884. zc.

2öenn auch bie ©onnen* unb SJlonbfinfteraijfe im jtalenber fielen,

fo l)inbert baS feinen Slraber unb Surfen, an bem ©tauben feft^u*

galten, bafe ber SBeltförper oerfinftert merbe, meil fich ein SJradje

nahe, um ihn $u Derfdhlingen ; baher r)ört man auch bei jeber %infter*

niS überall $linten* unb föetioloerfchüffe fnatfen, meil bie ©laubigen

baburdt) ben böfen brachen au üerfäeuifjen mahnen. tarnen r»on

^eiligen enthält ber tfalenber nicht, mot)l aber Stngaben, wie foU

genbe: 1. 5lpril: gut aum 9tägetfdjneibcn ; 2. Slpril: günftiger Sag,

um ©djulben einaufaffieren ; 3. Slpril: gut 3um SRafieren; 4. SIpril:

ungünftig für alle ©efchäfte; 5. Slpril: gut aum heiraten jc

3n ben (Stäbten genießen aiemlich üiele türüf^e ßinber ben

oben gefdjilberten (Siementarunterricht; auf bem ßanbe ftnb bie

Spulen, mo fte etma Dorhanben fein füllten, menig befugt.

9Räb^enf^ulen erfrieren nicht. SBoau auch bie armen eingefpeTrten

SBefen mit SBilbungSftoffen füttern, bie fte nur auf (Smanäpationö=

gebanfen bringen unb mit ihrer Sage nodj unaufriebener machen,

als fte eö in ben größeren (Stäbten bereits au fem beginnen. S)er

tforan hat einen (Sa&, ber eigentlich unferer aal)Uofen alten 3u»8 s

fern unb unferer neuen SödhterocrforgungSanftalten toegen in ber

33ibel fteljen müßte : „Verheiratet biejenigen, meldte efi noch nicht

finb, unb wenn Sirmut fte baran hinbert, fo gebt ihnen ein menig

Don ber £abe, roeldhe ©ott euch gegeben hat, ihr deichen, unb tt)ut

fte aufammen." Slber bie ÜberoölferungÜ

9iadh (Jbuarb £or
(Dom Herausgeber).

^Instruction publique en Egypte. P. 1872.
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5. ©ebet eine« mojamittebamfdjett ShtaBen.

SRein ftrcunb 23urton, erjagt Sane, ber währenb feinet langen

Aufenthaltes in %)pten einen grofecn Schaft mertüoHer tfcnntniffe

über baö «eben ber heutigen (Sinmohner erlangt hat, ift fo gefällig

gemefen, mir eine arabifd^e 9lbhanbluug mitauteilen, welche baS Hezb
ober ©cbet mit ben äterwünfchungSformeln enthält, baö bie muSlimt*

fd^cn Knaben in mannen Schulen Kairos täglich jur 3eit beö Asr

(nachmittags) fyerfagen, ct)c fte mieber nach £>aufe gehen, aufeer

Sonnerötag*, wo fie e3 ju Wittag fagen, weil fte an biefem Sage

wegen bes folgenbcn freitags, iljreä Sabbatl) unb 9tuhetage8, bie

Schule früher, in ber erftcn Stunbe beö Duhr (mittags) üerlaffen

bürfen. 3n ben Mofcheecnfdjulen wirb jebodj biefe« ©ebct nicht re=

citicrt. 3dj gebe l)ier eine Überlegung:

„3$ fuchc 3«f^"^t bei ©ott üor (Satan bem 93erfluchten. 3m
tarnen ©otteS beS SlUbatmljcrjigen, beö ©rbarmerö! £) ©ort!

unterftüfce ben S^lam unb crljötje baö 2öort ber 2Baf)rf)eit, unb ben

©lauben, burdf) bie Bewahrung beineö S)iencr$, bc§ Sultan ber

beiben SBeltteile») unb £häfon"), ber beiben SHeere*"), beö <5ul*

tan, Sol)tte3 bc§ Sultan [9ftaf)mubtl £l)än. £) ©ott! ftefje ihm
bei unb ftehe feinen Speeren bei, unb allen beeren ber Muslimen!

£) #crr aller ©efdjöpfe! £) ©ott! üemic^te bie Ungläubigen unb

©öfcenbicncT, beine <$einbe, bie ^einbe ber Religion ! D ©ort, mache

ihre äinber ju Sßaifen, unb oerbtrb ihre Söohnungen, unb lafc ihre

%ü$t ftraucheln, unb gieb fie, unb ihre Familien unb it)r ©efinbe

unb il)rc grauen unb ihre Äinber unb il)re ÜBerwanbten burdj jpet*

rat unb it)re 93rübcr unb ihre $reunbc unb ihren 33efifc unb ihren

Stamm unb ihren Reichtum unb il)re ßänbcr ben Muslimen aur

Beute! D £err aller ©efchöpfe!"

(S3 muji jeboef) hinzugefügt werben, bafj troft biefeS ^luc^-

gebeteS, bem noch ät)nli^e, 3. SB. bie Khutbet ennaat, angereiht

werben fönnen, baS ägtjptifche SSolf nicht übertrieben fanattfeh ift;

unb bafj, nach b«1 Mitteilungen oerfchiebener 3mam8 an fiane bie

^Iuchformeln in ber 2Jcofchee oft ausgelaufen werben.

•) Europa unb Stficn.

•*) «ftatfet ober SBeljerrfcfjcr.

••*) £cs 3JltttcUanbifä)en ober Sdiroarjcn SWcetcS.

t) Set tcßterenbc Sultan jur 3eit atö biefc« gefdjrteben würbe.
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5. $er ÜRamabamSaumcf.
Semen aus bem moljammebantfdjen fieben.

SBenn am erften Jage be§ neunten üftonats beS arabifdjen

ÜRonbjahreS ein 9)co8lem, aus ber Söfifte jurüdfetjrenb, oor bem
^abi befdjmoren ^at, baft er am Gimmel ben erften (Streifen beS

9Uumonb8 fah, fo nimmt ber breiftigtä'gtge JRamaban (b. h- ber

ftaftenmonat, meinem nod) baö 93atram§feft folgt) feinen Anfang,

^anonenbonner oerfünbet ber (Stabt baS freubige Ereignis unb

f(f)reienbe jtinber jie^en mit bem jubelnben JRufe: Zi&m! Ziäm! ZiÄm!

(haften! haften! ^aften!) burch bie belebten (Straften. S)ie 9la<ht

mirb burchjubelt, eS beginnt bie ßaternenfreif>eit, b. h- eS ift jebem

geftattet, ohne ßateme beS SRadjtS in ben Straften fjerum 311 gehen,

maö fonft ftreng oerboten ift; bie SSerfaufSläben bleiben geöffnet,

unb jeber SJcoSlem iftt unb trinft, fo lange nur ©elbbeutel unb

SKagen aushalten mtH. 3roei (Stunben beoor bie Sftorgenröte Ijerauf*

bämmert, rollt ber ©onner eine« einjigen ^anonenf^uffeö über bie

noch Iebenbige (Stabt, unb jeber gute 9Jtufelmann mürbe eö für eine

Sobfünbe galten, bon jefct ab bis bat)in, mo man am 2lbenb einen

weiften oon einem fdjmarjen ftaben untertreiben fann, unb mo man
auf ber hochgelegenen (SttabeHe ßairoS abermals eine Äanone ab«

feuert, aud) nur baö ©ertngfte au genieften. 3li$t JRaucJj noch

SBaffer barf er trinfen (ber Orientale fagt: „anna oschrüb", ich

trinfe Stauch unb Söaffer), noch ^genb eine ©peifc au ftch nehmen;

tfinber unb Äranfe unterliegen jeboch biefem ©ebote nicht. 2>te @e=

nauigfeit, momit ber 2Jcohammebaner btefe, eine feiner üoraehmften

JReligionSoorfTriften befolgt, ift ganj bemunberungämürbig , unb

felbft Ätnber unb ßranfe fchlieften ftch batton nicht aus, menn eS

ihnen irgenb oon eitern ober Söärtern geftattet mirb. 3$ habe

mit Arabern jur SRamabanaeit bie 2Büfte burchaogen unb eS mit

eigenen Slugen gefeljen, mie Söeiber unb SJlänner, mooon leitete noch

ju ftuft in ber ®Iut ber Sluguftfonne ben Garnelen nachaogen, eS

über fich brachten, am Sage fo menig (Speife als Sranf au ftch 8«

nehmen. (Sie begnügten fich* *ie bürren £ippen mit äöaffer au be*

nefcen unb ben troctenen SWunb auSauipülen, morauf fic baS SBaffer

fortfpteen. 2>iefe (Srfrifdjung ift ebenfo mie bie 2Bafjungen mit

(Sanb, menn in ber SBfifte SBaffermangel oorherrfcht, erlaubt. 2>er

9Jconat 9lamaban burchläuft in bem 3eitraum oon 33 3ah«u aUe

3ahreSaeiten , unb fo fommt eö, baft berfelbe in bie glühenben

»auntflarten, Rfrifa. 12
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Sommermonate, in bie unangenehmen feuchtfalten Sötntertage, in bie

ägnptifche blfitenreiche ^rfihlingSaeit, ober in bie entfestigen fünfjtg

^eifeen SBinbtage fällt, bie £t)amfht I)eifeen. 2Benn bie nimatifdjcn

Sßerhältniffe in &gtopten fd)on ben normal Iebenben Europäer fetjr

unangenehm berühren, wie Diel mehr ben armen hungernben Araber

in ber JRamabanjeit! 3m Sommer arbeitet er hungernb im ©chmeifee

feines SIngefichtS, im SBinter burchfchüttelt ungewohnter f^roft bie

halbnacften ©lieber, ber ftrüljling erweeft Slppettt unb ßebenSluft,

waS beibeS unterbrüeft werben mufj, unb ber neroenerregenbe fünfaig*

tägige Ähantfin fann auch leinen guten (Sinbrucl auf ben leeren

SBagen machen. 5ttübe, unaufrieben, hunfinß erbtieft er nun um
ft<$ bie SlnberSgläubigen, welche effen unb trinfen, weniger arbeiten

als er unb fatt unb aufrieben mit hellen klugen in bieSBclt I)inein=

flauen. 2BaS ift natürlicher, als ba& uns ber Sföohammebaner

biefertmlb gleichseitig öerachtet unb beneibet — ber £afe ift ba! —
£er JRamaban ift eine (Schule, eine ©äeaeit beS Fanatismus, unb

otjne bie ftaften, meldte ben 3ölam gleichfam mieber aufrütteln,

welche bie *ftad)t jum Sage machen unb baS ^nnerfte nad) aujjen

lehren, toäre ber SttohammebaniSmuS oietleicht längft eingefdjlafen

unb üergeffen. Söitl man biefeS 33olf recht fennen lernen in feinem

StamabamUaumel, fo mufj man eS ftd) nicht oerbriefjen laffen, einen

arabif^en 9lnaug anjutegen, einen Umjug butch bie oolfSbelebten

Strafjen au machen unb babei einen fogenannten £>aiftfch (ein Kaffee«

hauS, too #auf geraupt wirb) au befugen. S)ort fann man biefe

SKohntopfe beS DftenS recht fennen lernen. SBtr haben oft ftunben*

lang in ber (SSbeKeh (bem öffentlichen SBolfSgarten ÄairoS) in einer

üon bunt blühenben SBinbearten umranften, fyalb hinter rieftgen

Platanen öetftecften Sdjilfrohrhütte gefeffen unb umbampft öon ben

ätherifchen, feinen SBoljlgerüdjen beS #afcf}ifch, ober toieHctcht felbft

einige 3üge aus einer üon brauner $anb freunbttch gereichten Sfca=

mire (ÄofoSnufcSBafferpfeife) thuenb, ein märchenhaftes SRadjtbüb

beobachtet.

3toei mahnfinnige Pilger, b. h- SKänner, bie in SReßa waren,

unb bie beShalb Dom SBolfe heilig gefprochen finb, Weil fte mit

merfwürbiger Sßirtuofttät eine 2lrt bumpfen, ruhigen SöahnfinnS

affeftieren, ber ihnen burdj betteln fo oiel einbringt, bafj fie mit

ihren geringen Slnfprfichen in biefem fchönen ßltma leben fönnen,

jwei biefer wahnfinnigen ^eiligen fafcen regelmäßig beS SlbenbS in

ber erwähnten £ütte, unb ber eine oon ihnen entlocfte einer einfachen
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SRohrflöte fo flagenbe, liebliche Zone, bajj e8 faft wie ©eifterhaudj

burdj bic £ütte mehte. dennoch maren mir \vo\)l bie einigen,

meiere biefen Sölten laufdjten.

©elächtcr, SBifce, melche nicht aU$u äfthetifdj maren, unb baS

©IucTem bet SSBafferpfcifen, öerbunben mit bem 33robeIn ber rieftgen

ßaffeefannen, erfüllte baS enge, gemütliche ©emad). 2Bel<h buntes

23ilb! — S5a flfeen unb liegen bie farbigen Äinber be§ 3>8lam8,

meifc, braun unb fdjtoara; bie bunfeln klugen glühenb unb blifcenb

im £af($ifdaraufdje, bie 33ruft mogenb; bie ruhige, ftern^eHe *ftad)t

unb ber bleibe ÜJconb, melier Iädjelnb burdj bie SBinbenranfen

fdjaut unb bie romantifdjeu, bunten Äoftüme be3 SSoIfcS beleuchtet,

toelcheS ftdj freimütig unter feine Embleme gefteUt $at. £>ter ift ber

heimliche JDrt, mo Sßoefie in ber ßuft liegt; man betraute baö a3oH,

meld)eS frei, einig, ungefnechtet in biefen SRadjtftunben beifammen

hodt, umraufdjt oon ben Sönen ber motlfiftigen arabifdjen 5Jtuftt,

ummallt üon bem füfjen, neroenerregenben S)uft beS £afd)ifdj, auf*

geregt burdj ben ftarfen, fchmaraen üttoffatranf, unb man mirb eö

natürlich finben, bafe Jpaffy unb anbere orientalifdje ©idjter fo fdjöne,

öofle ßieber fangen, meiere bafi Slbenblanb erglühen machen burdj

ben marmen #audj beS ÜJlorgenlanbeS! £ier in biefem £afdjifch

raufet ber Bieber* unb 9JlärchenquetI; \)iex oerfdjmärmen Sinter

unb Summler ihre ?Räcr)te, menn ftc ben Sag über üieHeidjt in einem

»erhalten ^Berufe gearbeitet höben; h^ ift bte Surnette (ber euro*

päifdje £ut) t»erpönt unb nur ber geartet unb gern gefehen, ber mitlacht

unb mitmacht. 2)iefe§ aber ftnb nicht bie einzigen £)rte, mo e§

Iebenbig tjerge^t — allüberall, in ben fürten ber Slrmen fotuohl, mie

in ben $aläften ber deichen, in grauen* unb üftännergemädjern ift

ber 9tamaban mit feinen tollen 9tadjtfreuben eingelehrt. S)er deiche

öerfünbigt ftdj bei SBein unb gaumenfifoelnben (Speifen, ber Slrme

raucht fein Pfeifchen mit ober ohne £afdn'fch, trinft t»erfd)iebene

Staffen Kaffee unb oeraehrt baS, maS er fonft am Sage geniejjt, in

ber Stacht.

(Sin toller 3ubel fcheint nun in bie fonft fo emft unb ehrbar

thuenben SHohammebaner gefahren ju fein, unb es ift mir oft oor*

gefommen, alö liege ber Son be§ £)beronfdjen 3auberhorn9 in ber

ßuft, melcher bie ^Orientalen aus moralifchen ©rünben ju fo merf*

toürbigen, aufeergem ähnlichen 93emegungen jmingt.

Unaufrieben unb mürrifch ermacht ber 3Slam nach einem furaen

©djlaf, baS ganae 33oU fteht übernädjttgt au§ unb geht langfam mit

12*
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(Sfel an feine öerfchiebenen 23efcfjäftigungen; taufenbmaligeS @ä^nen

fd)eint bie ÜKinuten bis jum Slbenbe ju aätjlen, bis bahin, too bei

tolle *Rachtjubel nneber angeben foll. 2)er Orientale faftet ungern,

ja Diele brechen fogar bei mohlDerfdjloffeuen Spüren baS SSerbot

Slnbere galten eS mit Pietät bis jut SJMnute beS tfanonenfchuffeS; id>

habe eS oft gefefjen, toic gegen 2Ibenb bie Liener Diertelftunbenlang

mit bet brennenben pfeife ober mit einem ®lafe Baffer Dor ihrem

£erm fielen, unb nrie eilig bcrfelbc augreift, fobalb ber ©äjujj über

bie ©tabt ^inroat; er holt barauf aüeö reichlich nach, maS er am
Sage Derfäumte. (Sine £toäne fann nicht gieriger effen, als ber als

nüchtern unb genügfam gerühmte Orientale, unb eine ftolge baoon

ift bie oergröfeerte ©terbltchfeit ber Rechtgläubigen toährenb ber 9ta*

mabanacit; öfter, befonberS in ben fjeijjen 9Honaten, überfteigt bie

SDßortalität ber iSlamitifchcn 23eDölfcrung Don .Kairo bie gewöhnliche

$öt)e um baß doppelte. S)em Orientalen fällt eS bei feiner jur

anbern 9iatur geworbenen 33equemli<hfeitSltebe gar nicht ein, fid(

eine flcine 33emegung im freien ober nur im 3inunex ju matten,

wenn er ftd^ nachts ben ÜJiagen überfüllt hat; ber ^Prophet, ber baS

mufete, gebot beShalb, bafj in ben 9tamaban=*Rächten baS lieber*

werfen ber Rechtgläubigen beim ©ebet Dierunbawanjig SKal wieber*

holt werben müffe: eine gewifj fehr naiüe SSerotbnung, um bie in

Unorbnung geratenen 33auchmuSfeln wieber aur Raifon ju bringen.

£er Ramaban ift mit allen feinen SDRängeln, bie ja ber Drien*

tale, fobalb er nur eine ©rufe fyöljer fteht in ber S3ilbung als ber

$öbel, auch einfiel)!, bennoch eine erfeljnte ^reubenjeit für 3ung unb

2Ilt, für Reich unb 2lrm. 2>ie öffentlichen ©ebäube ftnb gefdjloffen,

bie SBeamten arbeiten nur wenige ©tunben, baS ÜJlilitär hat Ruhe*

jeit, am Slbenb legt ieber feine ^cftflciber an, unb felbft bie Siener

bei Europäern unb bie deinen Arbeiter werben Don ihren Herren

nachfichtig behanbelt, wenn fie läffig, unjufrieben unb mübe an bie

Arbeit gehen unb im falben ©chlafe alles fchledjt machen ober Der*

berben. S5ie SBornehmen jagen nachmittags, nachbem fte ftdj aus*

gefdjlafen ^aben, hinaus auf bie ©trafee oon ©$ubra unb tummeln

ft<f> bort herum auf ihren prächtigen $ferben; oft treiben fte ein

triegerifdjeS, oon ben alten SDRamelufen ererbtes ©piel, baS foge*

nannte ©eribmerfen, meines auf ben Sefäauer einen angenehmen

(Sinbrud macht. S)ie Leiter werfen im Döllen Sagen fernere @erib§

(^almjweigftöcfe) nach &em ftliehenben, welcher bem ©toef auSau*

biegen ober ihn abzufangen fucht, wobei er genug Gelegenheit hat,
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feine unb feines arabtfehen ^Jfetbeö fdjöne formen unb ©elenfigfeit

3U aeigen.

5lbenbS unb bie ^albe 9ta$t hinburd) finb bie fonft um btefe

Seit toten unb menfchenleeren ©trafen Kairos mit £unberten Don

Spaziergängern belebt, melche nach ber ©Sbelieh ftrömen, ftch frei

füfylenb oon bem läftigen ßaternengefefc unb r»on ben beobachtenben

33licfen ber türftfdjen Sßoliaeifolbaten, meldte felbft in umfangreicher

Söeife SRamaban feiern. S)ie ßaffeehäufer in ber ©tabt finb geöffnet

unb lange bis nach 9Jtttternad)t befugt.

(9ta<h SB. 20 iniler.)

6. 2)ie ÄrofoMlengrotte Hon 2Raabbef>.

©ie 2BinbftiHe hielt unS feit brei Sagen t>or Slnfer bei Slmabbi

feft. S)er Aufenthalt in ber Kajüte mürbe unter bem glfifyenben

©onnenbranbe immer unerträglicher; mir roaren beS emigen Stauchens

unb ftaulenjenä mübe unb feinten ben ftljamftn ^erbei, beffen

©taubrootfen feit mehreren Sagen am meftlichen £oriaonte ju brotjen

fchienen. S)a fd&Iug unS £affan, unfer ©ragoman, bor, bie einige

SKeüen oon unferem Slnferblafce entfernten ©rotten üon Sttaabbeh

ju befugen. 3$ erinnerte mich °e8 fehreeflichen Abenteuers, melcheS

baS *ßarlamentSmitglieb iperrfieigh bort beftanben hatte, unb nahm
trofcbem ben SSorfchlag an, ja ich befchlofe fogar, ungeachtet ber

bringenben SDRafmungen £affanS, in baS innere ber ©rotten einau*

Dringen.

(SS gelang uns, in SImabbi einige (Sfel unb amet junge Surfte
als %tyxcx aufautreiben. S3et SageSanbruch fönten mir (ich unb

mein S3ruber) aufbrechen.

S)er SORonb mar untergegangen, unb ber buhte ägnptifche 9tebel

umhüllte bie ßanbfchaft, als mir geräufchloS über ben (Strom fuhren

unb auf bem ©anbe beS anbern UferS anS ßanb ftiegen. Sie Suft

mar inamifchen erfticlenb h«6 gemorben, benn ber Ähamftn näherte

fich unb öerfdjleierte bereits ben £>oriaont. 33or uns erhoben ftch

©ranathügel, bie ftch unter ben ©taubmirbeln mellenförmig au be=

megen fchienen; fnuter unS, stoifti^en nahen Ufern eingeamängt,

mälate ber ?ftil braufenb unb reifjenb fchnett feine gelben SBeHen.

S)ie guh^ erfchienen, als eben bie ©onne aufging, ©er SBeg

führte unS au>ei ©tunben lang burch reiche ©etreibe«, £anf* unb
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3ucTerrohrfelber bis an ben ftuß bcr ©ranitfelfen ; ju fo früher

©tunbe fahen wir fein menfälid&eS SBefen, felbft nicht in bcm Don

Dattelpalmen umgebenen ftellahborfe, an welkem wir Dorbeifamen.

33or unferen Singen öffnete fleh nun ein engeö tyal, beffen txoft*

tofeS Sluöfeljen aller S3efReibung fpoltet: fein 33aum, fein ©raS*

hälmehen, nicht bie geringste ©pur Don ©raSmuch«, nichts alö ©anb
unb fal)le Reifen, meldje bie (Straelen ber höher fteigenben ©omte

fo glühenb h«ß auf unS aurütfmarfen, baß unfere üertroetneten ßip*

pen barften unb bluteten. Smmer tiefer brangen tt)ir in biefe fteuer*

effe hinein, unb erreichten enblich eine ipoct)flädt)e
r
Don melier mir

auf ben (Strom mit feinen grünen Ufern hinabblicften. 2>ie £ifce*

auSftra^Iung mar oben noch fchlimmer.

©o ging eö einige ©tunben lang bergauf unb bergab bis an

ben Äamm ber 93ergfette. £ier ftiegen mir in eine Don [teilen

Reifen eingefaßte runbe ©djlucht ^inab, in beren ÜJcitte fidf) ein

längliches ßod) jeigte. Söir maren an unferem SBeftimmungSorte

angefommen.

2öir fprangen Don unferen (5feln tyxab unb unterfudjten ben

Eingang, einen meiten horizontalen (Sinfchnitt in bem Reifen, faft

mie eine 33runnenöffnung, 10 bis 12 $uß tief. 33om Stanbe aus

tonnten mir einen mebrtgen, böftem (Sang erfennen, ber in baö 3n*

nere bcö S3erge§ führte.

©iner ber beiben arabtfehen Führer mar bereit, mit bjnewau*

fteigen; ber anbere ^ielt eö für flüger, oben §u bleiben. 3Bir or*

ganifterten bemnadj unfere ^orfchungSfolonne bergeftalt, baß ein

Slraber Doranging, bann mein S3ruber, hierauf £affan unb ich julefct

folgten. — 3öir ließen und ohne ©(haben auf ben 23oben be$ SocheS

gleiten unb legten bort bie jur unterirbifchen 9teife fiberflfifftgen

SRöcfe ab. hierauf fdjlüpften mir hintereinanber unter einen unge*

heuren ftelSquaber, ber jeben Slngenblicf ju fallen unb ben allau

neugierigen 9teifenben ben SRficfmeg für immer Derfchließen au mollen

fchien.

„Unb nun," fagte mein ©ruber, inbem er fich ruhig an ben

Eingang beö ©angeö fefcte, „maä merben mir ht« finben? ©inen

Don ben Giraten be3 flapitänS tfitt (fehreeflichen 2lnbenfen3) Der*

borgenen ©djafc? (Stmaä auf ol ober il? $etrol ober irgenb ein

urmeltlicheä ^offxl?"

w3n ber $hat," antmortete Jpaffan; r
,eS ift mirflich etmaS auf

il, mein £err, nämlich Ärofobile".
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Unb her fpafehafte 2)ragoman lehnte ftch gegen bie ftelfenmanb,

um fein ©eftcht ju einem oergnügten Sachen ju üeraiehen.

2öir jünbeten einige ber mitgebrachten SßachSlidjter an unb

brangen 8 bis 10 in bie £öf)le üor, bann amang uns bie plöfc«

lict)e ©enfung beS ©emölbeS auf £>änben unb ftüfcn meiter ju gehen.

Sütmähtich mürbe ber ©ang noch enger, fo bafc mir fdjiliefjlicfj, auf

bem hauche Iiegenb, unS mit £änben unb ©tlenbogen oormärtS

arbeiten mußten.

©erabc als ich barüber ungebulbig unb beforgt ju werben be*

gann, l)ob fidj bie ©ecfe unb mir traten in einen mit fdjönen ©ta*

taftiten gefchmücften ©aal; bo$ mar ber JRaum faum 30 ftufe breit.

&m entgegengefefcten <3nbe öffnete fich ein ©ang, in bem mir noch

einige ©dritte aufregt matten, bann aber Don neuem auf ben Änieen

unb aulefct auf bem Stauche frieden mußten.

S)ie §ifce mürbe immer erfticfenber; ber alten 9UIfahrern mot)!*

befannte efelhafte ©erucSt) ber $Iebermäufe üermifdjte ftch mit

bumpfem SKoberbuft unb ben erbt>arjigen SluSbfinftungen ber 9Ku*

mien.

2Bie lange mir in biefem jmei^ufe breiten fiodje meiterrufd)ten,

fann ich nicht fagen; oietteidjt 300 ütteter, {ebenfalls nicht meniger

als 100. (Schliefelich bereuten mir unfere 33ermegenheit. 2>aau fam

noch, bafe, je meiter mir famen, bie infernalifdje £ifoe über atte 33e*

fchreibung flieg. 3<h meife ouS (Erfahrung, maS bie ^ifce in alten

Tropen ju bebeuten I)at, idj fenne bie ber Söüfte unb bie beS JRoten

2ReereS im ÜRonat 2Hai, altein niemals Ijabe idj eine 33rufibeflem*

mung mie in biefen f<heufeti<hen Jpöhlengängen empfunben.

2Bir erreichten enblitit) einen langen unb niebrigen ©aal, in bem

mir menigftenS unfere fchmerahaften, foft ftetfgeroorbenen ©lieber

ausreden tonnten. S)aS 3i^m« mar öon ©teinblöcfen überfüllt,

über meiere mir humegflettern mußten. Äaum hatten mir bamit

begonnen, als plofolich ein ungeheurer ©chmarm oon ^lebermäufen

über uns Verfiel, bie unS mit ben klügeln inS ©eftd)t fchlugen unb

fi<h an unfere äöpfe unb 33ärte Hämmerten. <5S läfet ftch fein

gröfeerer (Sdjrecfen benfen ! 9Kein Sruber fchlug mie üerameifelt mit

ben Strmen um ftch unb tötete ftcherlich manchen Angreifer, £afian

blieb unbemeglich auf einem ©teinblocfc ftfcen unb rief alte ^eiligen

beS mohammebanifchen ^arabiefeS au £ilfe; id) rife mir bie £aare

mit ben baran hängenben Stieren oom tfopfe.

Unfere fteinbe oeTf^manben jebod) ebenfo plöfchch, mie fte
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gefommen waren. (Sie ftütmten wie ein f^njarjeä Unwetter aus

ber Jpöt)Ic rjerauS, fo baß, wie wir nadjtjcr gärten, ber Araber am
Eingänge, Don (Sntfefcen ergriffen, ft<§ auf bie Äniee warf unb SlHab,

um £ilfe anrief.

9iact) biefer Unterbrechung fletterten wir über bie ©temblöde
weiter unb gelangten an einen, einige $uß über bem »oben in ben

Reifen einge^auenen Eingang, worin, nact) ben Sötern an ber einen

(Seite au fctjließen, früher eine $hure gewefen war. 3uerft mußten
wir uns büden, nae^er jeboct), wä^renb bie £ifce unb ber eigen*

tümli^c Sflumtengeruch nod) intenftoer würben, mit ben Änieen unb
ben £änben unb julefct auf bem Sauere uns weiterarbeiten wie

Reptilien.

Sei unferer Überresten (Stimmung |dt)ien uns ber 3Beg unenb*

lidfj lang. (SS trat mir bie ©efährlid>leit unferer Unternehmung
öor bie Slugen. SBenn ftlebermäufe in biefen unterirbifd)en ©fingen

leben tonnten, meSljalb nidjt aud) (Schlangen. (5S tonnte in bem
engen 9raume teiner an bem anbem oorbei; wenn mir, bemannter*

ften, etwad juftieß, ein tötlidjer (Sdjlangenbiß ober ein £erafd)lag

infolge ber übermäßigen £ifce, fo waren meine brei SBorbermänuer

unrettbar oerloren, benn ft* tonnten mid) nidjt wegfRaffen, nodj an

mir oorbeitommen. ©aSfelbe meinten meine ©efätjrten, allein wir

waren nun einmal im 3U9C unb teiner wollte jurüd.

33alb barauf, als wir wenigftenS auf ben ßnieen oorwärtS

fommen tonnten, madjte \ö) eine (Sutbecfung. 3$ füllte unter meiner

£anb etwas (SdjlüpfrigeS, unb warf meinen Äopf mit foldjer #ef»

tigteit jurüd, baß ict) mir faft ben (Sdjäbel am ©emölbe jerfdjmets

tert hätte, bod) tjiclt id) rafd) mein 2Ba(^öltdc)t hin, um ju fet)cn,

was eS wäre.

3<t) fat) alSbann, baß ber S3oben, auf welchem wir trogen, mit

menfcr)lid}en überreften bebedt war unb baß id) foeben mit ben $in=

gern über baS lange, braune £aar einer ^rau gefahren war. «Reben

meinem ßnie lag baS 33ein eincS ftinbeS; überall lagen tföpfe,

(Sfalpe unb ©liebmaßen, einige nod) 5um Steil mit ihren «Blumien*

bänbern umwidelt; ftc bilbeten mit (Sargftüden, £aarbüfcheln

unb bergl. bie 93ebecfung beS S3obenS. £ier Xeu^tete bei bem

(Scheine unferer ßidt)tcr baS gelbe ©eftdjt irgenb eines ^riefterS ober

öornermien ÜJtanneS auS ber ftaubigen ÜKaffe tyxüox; bort lehnte

fxd^ aufrecht an bie SKauer ber fietb einer ^rau, beren 33ruft in

fdjeußlidjer Sßeife aufgeriffen war.
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3$ falj eine (Scene fo abfd)eulid)er ©rabeSfd)änbung öor 9lugen
;

bafc felbft £affan, ber an bie Sldjtung gegen 2ote, weldje nidjt bem

©efdjledjte bet ftedjtgläubigen angehören, wenig gewohnt war, im
tarnen feiner ßanbSleute jebe Beteiligung an biefem ftreüel aurfitf*

weifen ju tnüffen glaubte. „(SS ftnb englifdje SReifenbe, bie baS ge=

t^an Ijaben!" rief er aus. Unb idj Ijabe ©rünbe, an bie 28al)rt)eit

feiner 2luSfage ju glauben. 3ft eS jebo<§ möglidj?

3$ erjä^Ie feine erfunbene ©efdjidjte unb fefce meine $ljantafie

feiner empörenben ©cene wegen in Unfoften. 3Tgenb ein 9ftenfdj,

Sölu^Jmann ober (££)rift, l>at biefe armen ßei$name öon ÜKaabbe^

auf e ne, für feinen ©lauben unb fein 2tolf, ja für bie ganac ÜJlenfd>

Ijeit |d)änblid)e Söeife mifetjanbelt, unb, waS bie rotjeften SBilben

ni^t tlmn würben, weber Sllter nodj ©efdjledjt gefront. Df>ne ir-

genb einen S^ei waren bie Körper auSeinanber geriffen, bie ©lieber

auf bem S3oben auSgeftreut, bie ©djäbel tyrer #aare beraubt wor*

ben. 9tur ein SoHljäuSler ober ftanatifer fonnte biefe ©d&anbtfjat

gettjan l>aben.

2öir brangen nun weiter öor unb ermatten eine jener unge»

teuren #db,len, bie üor 3aWunocTten a^ ©rabftätten ber ^eiligen

^rofobile bienten. (SS bot fid) uns ein waljrfjaft merfwürbigeS

©djaufpiel bar. S)ie Stiere lagen auf bem S3oben, fo bi$t als mög*

lid) nebeneinanber, jebeS ben Äopf au ftüfjen beS anberen unb

ebenfo, burdj $almblätter getrennt, fdjidjtweife übereinanber. 83tS

wie weit fidj biefe ©rüfte in ben 33erg fjinein erftreden, fann nie«

manb fagen; wir tonnten nur $mti befugen. S)ie £>öf)len finb

burdjauS nidjt baS Söert Don 5Jtenf<$en, au$ müffen flc einen am
bereu, ben £aupteingang l)aben — ba eS üoüftänbig umnöglidj ift,

Ärofobile, beren üicle oon foloffaler ©röfce waren, auf bem üon uns

eingefä^lageuen 2Bege Ijineinaubringen.

SBie eS fd)eint, würben bie ßrofobile auerft reiljenweife aufein*

anber gefd)td>tet, bis bie #öl)le gänalidj bamit angefüllt war; barauf

ging man aur ©rotte baneben unb füllte fte auf biefelbe Söeife. (SS

war unS alfo unmöglid), bie Sänge unb SluSbeljmmg ber ©nift

abaufcf)äfcen, unb niemanb wirb biefeS üor SluSlecrung bcrfelben

t^un fönnen.

S3efonberS bemerkenswert bei biefen fonberbaren Begattungen

ift bie aufeerorbentli# grofee 3aljl junger foofobtle, felbft foldjer.

bie nod) im (5t, ober Eaum bemfelben entfdjlüpft finb. (Sie ftnb au

je awanaig mit SRumienlinncn in «ßatfeten aufammengeroflt, bie au
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SEaufenben bie 3mifdfjenräume ausfüllen. 9la% einer annfi^ernben

©eredfjnung liegen um jebeS ermad&fene ßrofobil fünftunbert biefer

jungen ©ötter; unb in ben beiben £ö()len, bie man, bur# bie 9Ru*

mien friedfyeub, befugen fann, ftnb nac§ meinet ©ct)äfcung menigftenS

eine l)albe ÜJhUion, t>ielleid)t fogar befinben ftd& aelmmai meljr barin,

ba man baS <5nbe ber aweiten #öl)le ntd&t erreichen fann. SRan

fann fidj, mie td& fd&on faßte, feinen Segriff öon ber $luSbelmung

biefer £>öt)len mad&en, meldjje bis jur S)e(fe wie £>ering$fäffer üoll»

geftopft finb. (Sine fo ungeheure Spenge oon ÜJlumien fefct entmeber

eine gleid) grofje ©terblid&fett unter ben (Siern unb jungen ärofo*

biten tmrauS, ober ben ©ebraudlj ber Ägypter, bie Familien iljrer

^eiligen Siere fo frü^eitig mie mögli$ bem Sotenreidfje ju über*

geben.

*Ra$bem mir ade jugänglid^en ©teilen ber £öf)len unterfudfjt

unb einige ©pecimina iljreS Spalts ausgewählt Ratten, beeilten

mir unS, ben SRüdmeg anzutreten. £>a8 unljeimlid&c ©cfjaufpiel

biefer t»on unfern Sintern pljantaftifdj beleuchteten £öl)len, biefe

mirr burc&etnanber liegenben Ärofobtlmumien unb menfdjlidjen ©lie»

ber famen mir aulefct fd&auerlidj Dor. 2lu8 einer ftelfenfpalte ragten

ftarr, fcljmara unb mie in SobeSjucfungen aufammengejogeu, ein

Sein unb ein ftufe ^eroor. ©eltfam baoon angejogen, trat iel)

nätjer, um baS ©lieb mieber anftänbig ju bebeäen. 5118 ielj eS an=

fafete, braef) biefer ganae menfcljltdje überreft, inbem er ftd) mie ins

Scben jurütfgefe^rt emporhob, jufammen; tcf> ful>r f<$aubernb aurfief.

3Bir banben nun mit unfern ©ürteln unb mitgebrachten ©triden

bie Seute aufammen, meldje mir mit ljinauSfc$leppen mottten unb

legten bann mie früher friedfjenb ben größten Seil beS föücfmegeS

jurüd. Unfere 9tert>en maren burd& bie £ifce, bie fd&led&te fiuft unb

bie ©e^eimniffe ber #öf)len fo angegriffen, bafe mir, na$ furaer

dluty in bem aweiten ©aale, nur mit 2Rül)e ben Ausgang unb bie

freie ßuft erreichten.

£)aS StageSlid^t feinen uns unbefc§reiblid& glänaenb ; mir atmeten

mit Sonne bie brennenb Ijeifje ßuft, meiere unS jefct im 33ergleictj

au ber unterirbifdjen f^eucreffe, bie mir hinter unS Iiefeen, erfrifctyenb

üorfam. 3$ Witt nidf)t meiter befd&reiben, mie ber Gimmel me^r

unb meljr eine fdjmufctg gelbe Färbung annahm, mä^renb bie ^euer*

röte am SRanbe beS $oriaontS immer ^ör)er ftieg, je nä^er mir bem

Ufer beS 9UIS lamen; auelj nidf)t, in melier Söetfe jenes ©türm*

metter oon ©anb unb fteuer, meines bie Araber mit bem Tanten
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„JUjamfin" bcjci^ncn, unä nod) in bcn 33ergen überrafdjte unb bis

Äairo begleitete. 2ludj mufc iä) unfern (Streit mit bem <S$eif r»on

2Haabbet) übergeben, bct bur$au3 oljne $roaefj unfere beiben jungen

Araber auffingen Iaffen moUte. ©päter tyabe idj nod> immer

lachen müffen, wenn ict) midj an bie ©rimaffe erinnerte, bie ber

toürbige S3eamte f$nitt, als i$ iljm meinen föeoolüer auf bie ©tirne

tote.

3$ f)abe einfach aeigen motten, bafc e$ am 9ttl intereffante S)inge

giebt, bie gemöfmlidEje Dtetfenbe nid^t feljen. $ür SRad>foIger mitt

idj Ijier eine SBemcrfung madjen. trifft man bie nötigen 33orfid)t&»

maßregeln, fo ift ber SBefuejj ber jfrofobilengrotten Don sJRaabbel)

nidjt gefäl)rlidj; man laffe ftdj bon ben S)ragomanö nid^t abraten;

aber jmei Sttnge finb ju beobachten: bie fdnoäd&fte $erfon mufj ju*

erft ; bie fräftigfte julefct fommen ; bann aber gebe man a<$t auf baä

fiictjt! ©in Junten, ber auf biefe ÜJtaffe t»on 3ü"°ftoff«n in ben

©ängen unb £öljlen fiele, mürbe im 9iu einen Sranb entjünben,

aus bem eö leine SRettung gäbe.

2öenn aud& bie £öt)len SBerfe ber sJtatur finb, fo müffen bo<$

am magren (Eingänge, ber nod) aufjufinben ift, 33au»er!e ber ${ja*

raonen ftä^ befinben, bie oieHeiä^t Ijodfcft intereffante Altertümer ent«

tjalten. 2)ie unter ben Reptilien Itegenben ÜKenfdjenmumien finb

tt>aljrf#einlid) bie ber 2öäd)ter ber ^eiligen flrofobile, bie fi$erlid)

einer tiefftetjenben klaffe angehört tyaben, ba fte nidjt ben geringften

ßcidjenfdjmuo? tragen; boä) bleibt eine ^Beraubung burä) freoelljafte

£anb nidjt auSgefä^loffen.

9kdj JDctaoe ©a$ot, 1877,

öoin £ctaufigebet.

7. 3n ber SWofdjee.

SBetroaltung unb ©eamte bet SRoföec. — ®ie (Stellung befi 3mam. — Öffnung

bet 2Jloföeeen. — £et äRuebbin unb fein Selmn. — fteieriitfe Slnbadjt .beim

©otteäbienft. — 2>aS anittagSgebct am ftteitag. — ©ine mobammebanif<&e
«Ptebigt.

3ebe 9ttofa>e $at einen 23orfte^er (Nazir), ber baS «Bermögen

an ßänbereien, Käufern u. f. m., bie ber ÜJlofdjee oon bem ©rünber

ober anberen berma#t finb, oermaltet unb bie @eiftlicr)en unb Unter*

beamten befolbet. %xoti „Imams" finb angeftellt, bie in jeber größeren

Sflofdjee baö 2lmt üermalten. (Siner berfelben, melier ber „Khatib"
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tyeißt, prebigt unb betet beS freitags öor ber (Semetnbe; bei anberc

ift ein „Imäm Rätib", ober orbentlid)er Imäm, meldjer bie fünf off«

täglichen ©ebetc benen öorrecttiert, bie ft<§ genau aur (Sebetöjeit l)ier

einpnben. 3n ben meiften Keinen üftofdjeeen aber rutyen beibe

2lmter auf einem unb bemfelben Imäm. ferner finb an jeber 9Jlo=

fd)ee ein ober mehrere „üftuebbin" (bie ben Stuf jum ©ebete fingen),

unb „Bowwäb" (ober $l)ürftef)er), je nactybem bie ÜKofdjee einen ober

mehrere „Mäd'neh" (ober SRenaret) unb (Eingänge fmt; unb Oer*

fdjtebene anbere ©iener finb angefteHt, um bie üttofdjee 3U feljren,

hatten au legen, bie ßampen anauaünben, bei ber „S&kijeh" (ober

2öafferrab) ju fteljen, bur$ meldje ber Seid) ober 33runnen ober

anbere 2öafferbel)älter, bie ju ben 2lbmaf$ungen nötig finb, mit

äBaffer oerforgt merben. Sie Imäms unb biejemgen, meldje bie nie*

beren 2)ienfte »errieten, merben auS bem a3ermögen ber 9Kofd)ec

befolbet, nidjt aus S3eifteuern, bie tom 33olfe erhoben merben.

2)te ©ietlung beS Imäm ift in ben meiften ©rüden fetjr Don

ber ber djriftlidjen $riefter oerfdjieben. (Sie ^aben leine 5Ra$t über

anbere unb genießen leine anbere 2l<$tung, als bie, meldje fic ftd)

burdj ben JRuf ber ^römmigfeit unb ©eleljrfamfeit ermerben;

fte bilben leinen befonberen ©tanb mie unfere ©eiftltdjfeit, ober

eine unauflösliche Sßerbrüberung , benn ein ÜKann, ber als Imäm
in einer Sttofdjee fungiert, fann üon bem a3orftet)er berfelben

abgefegt merben; er oerliert mit feiner ÄnfteHung unb 33c«

folbung augleid} ben 2itel beS Imäm unb Ijat feine beffere 2lu3*

ftd)t, mieber au bem Slmte eines ©eiftlidjen gemötjlt au merben, als

jeber anbere, ber im ftanbe ift, bem Slmte ooraufter)en. £)ie 93efol=

bung eines Imäm ift fer)r gering, unb et muß feinen Lebensunterhalt

^auptföctjlic^ burdj anbere SHittel ermerben, als bure§ ben S)ienft in

ber SDßofdjee. S5er Khatib ertjält in ber Siegel monatlich etma einen

$iafter (2% d englifdj, gleid) 2 Sftgr.), ein orbentlidjer Imäm etma

fünf ^Siafter. SDßandje berfelben treiben #anbel, Oiele finb „'Attar'su

(S)roguiften unb *ßarfümeurS), anbere ©djulmeifter. diejenigen,

meiere fein regelmäßiges ©efdjäft biefer 2lrt t)aben, rechteren oft

ben Khur-än gegen 23eaaljlung in $rioatr)äufern. ©ie merben meift

unter ben armen ©tubenten ber großen ÜHofc^ee El-Azhar gemät)lt.

S)ie großen SHofdjeeen jinb oon SageSanbrud) bis fura nad)

bem 'Esche ober aiemlidj 3mei ©tunben nad} ©onnenuntergang ge*

öffnet, 2)ie übrigen merben in ben ©tunben amtfdjen bem borgen*

unb ÜRittagSgebet gefdjloffen, unb bie meiften SJiofdjeeen finb au#

DTgitized by Google



3n ber Wloföce. 189

bei fchledjter SBUterung außer ben ©ebetSjeiten gefd)loffen, bainit

nicht jemanb mit ben (Schuhen eintrete unb baS $flafter ober bie

hatten befdjmufce. ©ewöhnlid) tritt man burdj baö S^or ein,

welkes ftch bem Üeidje ober bem 33mnnen junä^ft befinbet (wenn

nämlich mehr aU ein 2^or ba ift), um ftd) au wafa>n, beoor man
bie ©teile betritt, wo ba8 ©ebet gehalten wirb; unb in bcr ftegel

wirb bei fchmufcigem SBetter biefeS St^or allein offen gelaffen. S)ie

große Sflofdjee El-Azhar bleibt bie ganje Wacht über offen, mit

Sluönahme ber eigentlichen ©ebetSftelle, welche „Maksürah 44 genannt

wirb unb bie Don bem übrigen ©ebäube abgetrennt ift. 3n mannen
ber größeren SDGofeheeen fteht man, namentlich nachmittags, Diele,

bie müjjig herumliegen, miteinanber plaubern, effen, fdfjlafen, ju*

weilen fpinnen ober nähen, ober fonft eine einfädle Arbeit »errieten;

aber ungeachtet biefeS 9ttifjbrauch§, ber ben 33orfd>riften ber $ros

Preten gana jumiber ift, aalten bie 9Ku§limen it)re üftofeheeen bocf>

fef)r ho$- (SS giebt ÜKofä^eeen in Äairo (wie bie Azhar, Hasanejn

u. a.), an benen, bis jur fran^öftfä^en Snoafion üor wenigen Sauren,

fein ftranle ober anberer (Stjrift ober 3ube öorn öorfibergeljen

burfte.

2lm Freitag fteigen bie ÜRuebbin eine halbe ©tunbe öor „Duhr"

(ober SJHttag) auf bie ©alerieen ber Mäd'neh unb fingen ben

„Selam 44

, einen ©rufe an ben Propheten, ber nid^t überaß gleich, in

ber Siegel aber in SBorten folgenben Inhalts befteht:

„©egen unb ftriebe fei über bidj, o bu, ber bu üon großer

SBürbe bift! £) ©efanbter ©otteö ! (Segen unb triebe fei über bich,

ju bem ber SBahrhaftige gefagt §at: 3$ bin ©ott! (Segen unb

triebe fei über bid), bu erfter unter ben ©efdjöpfen ©otteS unb

(Siegel ber ©efanbten ©otteS! Üßon mir fei %xxebt über bich, über

bid) unb beine Familie unb alle beine ©enoffen!"

hierauf fangen bie ßeute an, ftch in ber gjtofdjee au Oer*

fammeln.

33ei bem öffentlichen ©otteSbienft ber «Muslimen ^enfa^t bie

größte $eierlid)feit unb ber größte Slnftanb. 3^re »liefe unb ©e*

bärben in ber SJcofdjee brüden nicht eine entljuftaftifd&e 2lnbaa^t au«,

fonbern eine ruhige unb befdjeibene ftrömmigfeit. 2öährenb beS

©ebetS Iaffen ftc ftd) nie ein falfcheS SBort ober eine unrichtige

£anblung au ©Bulben fommen. S)en (Stola unb Fanatismus,

meieren fie im gewöhnlichen ßeben beim 33erfehr mit ^erfonen am
beren ©laubenS a«9*n, feheinen fie mit bem eintritt in bie SJcofdjee
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abgelegt ju ^aben unb ganj in bie Anbetung if>re§ ©dfjöpferS Der«

funlen fein, bemütig unb niebergefdfjlagen, aber ot)ne affeftterte

25emut ober einen errungenen 9lu$brucf be$ ©efidfjtS.

S)er SttuSlim jie^t am 3^or ber Sftofdfjee feine ©d&ulje auS,

legt fte (So^le an ©ofyle aufammen, nimmt fte in bie Iinfe £anb

unb fabreitet mit bem redeten ^ufce juerft über bie ©djtoeHe. SBenn

er nidfjt fdf>on 311 £aufe bie üorbereitenbe 8lbmafd^ung vorgenommen,

fo oerfügt er fi(f) fogleidj an ben SBafferbeljälter ober Brunnen, um
ftd) biefer $flic!f)t ju entlebigen. 6^e er fein ©ebet beginnt, legt er

feine Sdfjuljc (unb fein ©djtoert ober $iftolen, toenn er fold^e SBaffen

trägt) auf bie SWatte, ein wenig oor ber ©teile, too er bei ber

3ttebermerfung mit bem tfopfe ben 93oben au berühren gebenft; bie

<Sdmt)e werben, ©otjle an <5ot)le, einer auf ben anbem gefteHt.

S)ie, weld&e ftdf> tum 2Kittag3gebet beS freitags öerfammeln,

fteHen ftdf) in JReiljen, ber (Seite ber üttofdjee parallel, an toetdjer

fidj bie 9ttfd£>e befmbet unb baS ©eftd&t nadfj biefer Seite 511 ge*

Joenbet. SSiele begeben fidj erft wenn ber 3ttittag8--9lbän ertönt,

ober fura Borger, in bie ÜHofd&ee. SBenn jemanb mit ober gleich

na<$ bem Selam geljt, fo betet er, fobalb er feinen $Iafe in ben

Dfteifjen eigenommen, %toti Rek'ah, unb bleibt bann auf ben ßnieen

liegen ober mit gefreuten Seinen ft^en, roäljrenb ein 93orlefer, ber

gleid^ nad& bem (Seläm an bem ßefeftufyl feinen $lafc genommen
Ijat, bie „Sürat el-Kahf" (ba8 18.Äapitel beS Khur-an), ober einen

Seil berfelben, oorlieft; benn getuö$nli$ ift er nodf) ni<$t fertig,

loenn ber Adan ertönt, too er aufhört. 2)te ganae ©emeinbe läfct

ftd§, fobalb fte ben Adän t)ört (melier berfelbe ift mie an ben an*

beren Sagen), auf bie Äniee unb ftüfje nieber. Söenn ber Adan be*

enbigt ift, fteljen fte auf unb beten, jeber für ftdf), 3tt>ei *) Rek'ah,

„Sunnet el-gum'ah u (ober bie für ben Freitag üorgefd^riebene Snnneh),

meld)e fte, mie bie gettjöfmlidfjen ©ebete, mit atoei Begrünungen be*

fcf)liefjen. 2>ann öffnet ein S)iener ber ÜHofdjee, ber „Murakki" ge*

nannt, bie $lfigelt$ÜTen ber tfanaeltreppe, nimmt hinter benfelben

ein gerabeS tjölaeraeS (Saniert Ijertior unb ftellt ftdf) ein menig redfjts

öotn Sljortoeg, feine redete (Seite gegen bie Kibleh gemanbt, baö

(Sdjmert in ber redeten £anb mit ber Spifce auf ben öoben Ijaltenb.

3n biefer Stellung fagt er:

„SBaljrlidfj ©ort begünftigt, unb feine <5ngel fegnen ben $ro«

•) SMmlidj bie Schäfe'i, au benen bie meiften SBerooljnet öon Staixo ge»

fcdren. 2>ie $anafi ober beten biet dteTaf).
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Preten. £) u)r ©läubigen, fegnet U)n unb grflfjt ü)n mit einem

©ru|e!" #
)

Stonn fingt einer ober einige „Muballigh's", bie auf ber SMffel)

(Plattform) fteljen, folgenbe ober äfynlidje SBorte:

„D (Sott begünfiige unb betoafyre unb fegne ben rrefflit^ften ber

Araber unb 'Agam (ober ^rremben), ben Iraäm oon Mekkeh unb

El-Medineh, unb (Iinam) be$ SempelS, U)n, bem bie Spinne günftig

toar, inbem fie il>r 9tefe öor bie £öfyle fpann; iljn, ben ber 2)abb*#)
grüßte unb oor bem ber Sflonb fid) in atoei Seile fpaltete, unfern

§errn SRofyammeb unb feine ftamüte unb ©enoffen!"

S5er ÜJhiraffi recitiert bann ben Adän, (ben bie üRuebbinS be=

reitS gefungen Ijaben), wobei er jebeSmal nadj einigen SBorten inne-

hält, unb bie SRuballigl)« auf ber ©iffef) mieber^olen bicfelbcn

SBorte in einem ootttönenben ©efang.***) (Slje ber Adan beenbigt

ift, fommt ber Khatib ober Imam an ben ftufj ber tfanäel, nimmt

baö ^öljerne ©djroert au8 ber Jpanb ber ÜJhiraffi
,

befteigt bie

Äanjel unb fefot ftdj auf ber oberften (Stufe ober ber Plattform

nieber. Sie tfanjeln ber grofcen ÜRofdjeecn ftnb an biefem Sage

mit jmei galjnen gefdjmücft, auf benen ba§ ©laubenöbefenntnte

ober bie tarnen ©otteö unb 9Jjot)ammebS eingemirft ftnb. S)tefe

finb oben an ber Sreppe befeftigt unb Rängen ju beiben ©eiten

^erab.

9lad>bem ber ÜRuraffi unb bie 5JhibaUigf)8 ben Adan beenbigt,

ttneberljolt erfterer eine Srabition oom Sßropljcten unb fagt:

„2>er ^ßrop^et (über ben ©egen unb triebe fei) l)at gefagt, menn

bu ju beinern ©enoffen fagft, mä^renb ber Imam beö ftrettagS pre*

bigt, fei ftiA, fo fpridjft bu unbefonnen. <5eib ftiö, e§ fott eudj

vergolten merben; ®ott toixb eö eud) oergelten.
w S)ann fefct er ftd)

nteber.

Sefet ftefyt ber Khatib auf, ber baS ^öljerne ©djtoertt) in ber

£anb ijält, ebenfo wie Dörfer ber ÜJhiraKi, unb t)ält eine (Sr*

maljnung, „Khutbet el-Waaz u genannt, ©er ßefer nntb auf eine

mu8limtf#e $rebigt neugierig fein, idj Iaffe beö^alb Ijier bie

•) Äburän XXXIII 56.
•*) ©ine Ärt Gribedjfe, bie Lacerta Lybica.
***) 3n bet gro&en SJtoftfcee El-Azhar fteb>n meutere SWubaHigb« an ber»

föiebenen $Ha|en, bamit bie ganjc Serfammlung ben Adan I)ören fönne.

t) 3"™ Änbenfen baran, bafc ägt)pten burdj ba« ®d)n>ert erworben mürbe.

Q& ttrtrb nie oon bem Khatib in einem Sanbe ober einer Stabt gebraust, bie

ntcfjt auf biefe SBeife ben Ungläubigen üon ben SHuflümen enrriffen toorben.
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Überfefcung einer folgen folgen, bie am erften ifteitag beS atabtf^en

3ahreS gehalten hrirb.

(Söährenb meines elften Aufenthaltes in Agttpten ging id) in

bie grofje 9Jlofd)ee El-Azhar, um baS ^reitagSgebet üou ber größten

©emeinbe in Äairo öerridjten ju fehen. 2)ie Sßrebigt beS Khatib

ber 2Rofd)ee, Gäd-El-Maula, gefiel mir, unb fpäter t»erfd)affte idj mir

fein $rebtgtbud) ( rDiwan -Khutab
u
), toeldjeS ^ßrebigten für alte

Freitage beS 3ah«S unb bie beiben 'Id ober grofjen ^efte enthält.

3$ Überfefce tjicr bie erfte $rebigt. £)aS Original ift roie gewöhn*
lid) in gereimter $rofa.)

„$reiS fei ©ott, bem Erneuerer ber %af)tt unb bem SBeroiel*

fältiger ber ©naben, unb bem ©Töpfer ber 3Ronate unb !£age, nach

ber ooHfommenften SBeiSheit unb ber nmnberbatften JDrbnung; ber

erhöhet hat bie Sftonate ber Araber über alle anberen Monate unb

oerorbnet, bafj unter ben ausgezeichneteren berfelben El-Moharrem ber

^eilige fei, unb mit biefem baS 3ah* begonnen Ijat, mie er eS be«

fd)loffen ^at mit bem Zu-l-Heggeh. Söie günftig ift ber Anfang unb

mie gut ift baS (Snbe!*) 3a) preife feine SSollfornmenheit, bie itm

ber ©enof[enfd)aft mit jeber anbern ©ottheit neben 3hm enthebt.

(Sr hat rooljl bebaut, maS (5r gemalt unb feft gemalt, maS ©r
erbaut, er hat allein jum ©Raffen unb jum 33ernid)ten bie SBadjt.

3h" preijc id), feine SßouTommenhett erljebenb unb feinen tarnen

erhöhenb, für bie ÄenntmS unb 3nfprcatton, bie er fmlbooll ge*

mährt; unb id) befenne, bafj eS feinen ©ort giebt, als ©ort attein;

er hat leinen ©enoffen; er ift ber heiligfte Äönig; ber triebe (b. i.

ber ©ott beS ftriebenS) unb id) befenne, bafj unfer #err unb unfer

Prophet unb unfer $reunb Sftohammeb fein 2>iener unb fein ©e*

fanbter unb fein (Srmählter unb fein ^reunb ift, ber %uf)xtx beS

ÜHkgeS unb bie Seud)te ber ftinfterniS. £) ©ott! begünftige unb

betoahre unb fegne biefen hertlid)en Propheten, unb oberften unb

ausgezeichneten ©efanbten, ben oon^per^en barmherzigen, unfern $errn

SRohammeb unb feine Familie, unb feine ©enoffen, unb feine grauen,

unb feine 9tod)fommen, unb baS Sßolf feines £>aufeS, bie (Sblen, unb

erhalte fie in ftüüe! — D ihr 2)tener ©otteS! (Suer ßeben mirb Stritt

*) S)aS 3abr beginnt unb fdjlie&t mit einem betligen SWonot. (SS giebt

biet beilige SWonate: bet erfte, ftebente, elfte unb amölfte. $n biefen SWonaten
mar ber Ärieg mit benen berboten, meld>e biefclbcn für beilig anerfennen, mürbe
aber fpäter erlaubt. $er erfte üKonat mirb au$ nodj befonberS megen be«
Sageß ber AVhüra, unb ber lefote megen ber SBallfabrt in ©bwn gesotten.
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für ©$ritt fürjer, unb ein %a§x nadj bem anbem öergeljt ; unb ifjr

fcf)laft auf bem 33ette bet <SorgIoftgfeit unb bem $füf)l bet Unge*

red^ttglctt. 3l)r get)t an ben ©räbern eurer Vorgänger üorbei unb

ffirdjtet nid^t ben Singriff be§ <Sd)i(ffalö unb ber Vernidjtung, als

ob anbere öon ber Söelt weggegangen mären, tfyr aber barin bleiben

müßtet. 3t)r freut cud) über bie Slnfunft ber neuen Sa^re, alö ob

fte eurem ßeben Verlängerung brauten, unb fcfinrimmt in ben

ÜJleeren beö Verlangend, unb met)tt eure Hoffnungen unb feib aHer^

Wege gröfjer, als anbere (an SJünfel), unb feib träge 6ute3 ju tlmn.

£) meldj grofeeä Unglüd ift bieö! ©ott Iet)rt burd) ein ©Ieid)ni§.

Söifjt if)r nidjt, bafj bie Verfügung ber 3«t burd) ©orglofigfeit unb

(Schlaf ein grojjeS Unglüd ift? Söijjt ifjr ni#t, bajj in bem 5lb»

brechen ber ßeben burd) bic SBeenbigung ber %df)te eine grofje SBar*

nung ift? SBifjt if)r ni<$t, bafj Sag unb 9iadjt ba3 geben oieler

(Seelen teilen? SBifct i^r nidjt, bafc @efunbf>eit unb Äraft ©egnun»

gen ftnb, bie oon öielen 2ftenfdjen begehrt werben? Slber bie S03a^r=

$eit ift offenbar geworben bem, meldjer Slugen l)at. 3*1* ftcljt jefct

3ttrifd>en atoei Sagen! (Sin 3at)r ift oergangen, unb ju ßnbe ge=

fommen, mit feinen Übeln, unb rtjr feib eingetreten in ein anbereS

3af)r, in meinem, fo ©ott will, bie 2ttenfd)t)eit £ilfe finben wirb.

3ft einer üon eudj, ber ftdj jum ftleifc (@uteö au tljun) in bem

fommenben 3at)re entfdjliefjt ? ober ber feine $el)ler bereut, bie er

in ben »ergangenen 3«ten fid) l)at au ©Bulben fommen Iaffen?

©lücflidj ift, wer 33ufce tj&ut für bie üergangene 3eit, in ber 3eit,

fo ba fommt; unb elenb ift, beffen Sage entfäwinben unb ber ftdj

nidjt befümmert um feine 3«*- SMefeS neue 3a*)* ift angetreten,

unb ber ^eilige 9Konat ©ottcö ift gefommen mit Segnungen für

eudj, — ber erfte üftonat beS 3^J)reö unb ber oier ^eiligen Sftonate,

roic gefagt worben ift, unb ber toürbigfte beS VoraugS unb ber (§t>re

unb ber Verehrung. Sein ftaften ift baS trefflidjfte ftaften näd)ft

bem, weldjeS auferlegt ift,') unb in bemfelben @uteö au 9Cs

$ört ju ben trefftidtften ©egenftänben beS Verlangens. 2öer irgenb

r>on bemfelben Vorteil ju jie^en wünfdjt, ber mag faften ben neun*

ten unb aelmten Sag, unb auf Jpilfe warten, enthaltet eudj nid)t

biefeS ftaftenS au§ ©orglofigfeit unb weil it)r eS für eine 33efd)Werbe

galtet; fonbern galtet eS nadf) ber beften SBeife, unb e^ret eö mit ben

beften (Sf)ren, unb wenbet eure Seit gut an mit 2Inbetung ©otteö

*) Saß bc« SKonatS SHamaban.

»aumflatten, «ftifa. 13
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beS üftorgenS unb beS 2lbenb§. 2öenbet eud) ©ort in SReue, t?or

bcm Singriffe bcS SobeS: (St ift ber ©ott, weldjer bie 9teue feinet

SHener annimmt unb ifjre (Sünben oergiebt. — S)ie Ürabirion. — •)

S)er ©efanbte ©otteö (©ott fei i^m gnäbig unb bemaljre Um!) Ijat

gefagt: „S)a8 trcfflid^fte ©ebet, nädift bem oorgefdjriebenen,**) ift

baS ©ebet, meines im legten £ritteil ber 3ßad)t gefagt wirb, unb

ba3 trefflidjfte haften, nadj bem Sftamaban, ift baö beS SRonate*

©otteS, El-Moharram."

SBBenn ber Kbatib mit biefer (Srmatjnung ju ©nbe ift, fagt er

3U ber ©emeinbc: „93etet ju ©ott!" S)ann fefot er ftdj nieber unb

betet ftitt für ftd), roie nadj ben gemöljnlidjen ©ebeten, inbem fte

ttyre £änbe (ba§ innere ber £>anb betradjtenb) r*or ftd) Ratten unb

bann mit berfelben über ba3 ©efid)t abwärts fahren. SBenn bieS

gefd)et)en, fagen bie 2KubaHigl)8: „A'min! A'min! (?(men! Slmen!)

£) £err atter @efd)öpfe!"

(Sitten unb ©ebr&udje bet blutigen sägbptet. MuS b. engl. b. Dr. 3entcr.)

„($3 giebt nur einen ©ort unb SHotyammeb ift fein ^Sro^ct;

berjenige, melier fein ganjeö 33ertrauen auf ©ott fefct, Ijat nidjtS

ju fürchten, benn baS ^öc^fte Söefen !ann, wenn e8 »itt, ilm in bem*

felben Slugenblirfe retten, wo ber menfdjlidje ©eift ju oerjioeifeln

glaubt, ftolgenbeö begegnete bu$ftäblid) bem $bral)im, einem ©olme
beS ©ega.

Sbratym mar ein meifer SKann unb glaubte an ©ott, inbem er

nie einen einzigen 9teltgton$gebraud) oernadtfäffigte ; obgleich er fdjon

alt mar, fo tyatte Um bodj nodj nie bie eiferne £anb beS Unglfidß

•) 25er Khatib fdjlie&t feine Grmaljnung immer mit einet obet jmei Sra«
bitionen befl tyropljeten.

••) Sie fünf täglichen ©ebete, bie im Kur-an geboten ftnb.
*•*) H. Hecquard. Voyage sur la cote et dans Tintdrieur de l'Afrique

occidentale.

(5. 30. ßane.

1. 3bral)ims ©ottöertrouen.
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berührt. (Sr befafe bret grauen, weldfje et liebte, fte waren einfid&tS*

ooH, gut, arbeitfam unb Ratten iljn jebc mit awei ßinbern befäjenft.

Dbgleidfc biefe ßinber nodj fcfyr jung waten, fo rannten flc bodd

fdjon mehrere Kapitel beS tforan, unb wätjrenb tljn alle ßeute beS*

f>alb beglütfwünfcjjten, fd&rieb et aHeS (Sott au, bem er unabläfflg

banfte unb au if)m betete, er möge ttnt nie oerlaffen.

eines SageS jebodf) überfielen bie SHauren plöfolidj baS ©orf,

unb na$ mutiger ©egenmeljr fal) er feine grauen unb 5?inber weg*

führen ; er felbft mürbe gefangen genommen unb meit fortgefdfjleppt.

©efeffelt an einen S3emol)ner feines ©orfeS, meldjer öerjroetfelte unb

unabläffig ©ort Iäfterte, fudfjte er biefen au tröften, unb im 93er*

trauen auf bie SBorfeüjung wieberljolte er iljm mie in glü(flicf)en

Sagen jeben Slugenblicf bieSßorte: „SBeraweifle nidjt, ©ott ift grofj,

unb feine 5ftadf|t ift unenbli<$." (So »ergingen einige Sage, ©a
bie ÜRauren i^n fo ergeben unb gefyorfam fa^en, liefen jte in ifyrer

2Bad)famfeit nadfj, obglei$ ftc nod& nid&t weit öom gluffe entfernt

roaren.

2US einft beS 9ta<$tS alle fdfcliefen, werfte 3#™f)"u feinen

UnglütfSgefäfyrten unb cntflot) mit tym. SRadjbem flc bis aum 3In*

bru$ beS SageS gegangen waren, oerbargen flc ftdj in ben mädf)ri=

gen $flanaen ber Söüfte unb Nörten, mie bie SRauren, meldje fte

fugten, it)nen nä^er famen unb ftdj mieber entfernten, ©obalb flc

fort waren, war eS 3>bral)imS erfte ©orge, ©ott für bie öoUbrad&te

Rettung au banfen; fein ©efäljrtc bagegen beflagte fidj barüber, bafj

er ilm ni$t in ber ©efangenfdfjaft gelaffen, fonbern tyn in ©egenben

geführt ljabe, wo flc oer^ungern müßten.

3braf)im oerfudf}te if>m Sttut einauflöjjen, unb flc erhoben fid&,

um einen Drt au fud&en, wo ftc fld& ber Ueffeln entlebigen fönnten,

mit benen flc an etnanber gefd&miebet waren, als fidfj ein ungeheurer

fiöwe auf ben ©otteSläfterer ftürate, ilm erwürgte unb lfm au Oer*

aeljrcn begann. SBebecft mit bem S3Iute feines unglü<Hid&en ©efäljr*

ten unb ben glü^enben Sltem beS ßömen auf feinem ßörper fü^Icnb,

glaubte 3brat)im, feine Iefote ©tunbe fei gefommen, unb fd&on em*

pfa^I er fi<§ ©ott, als ber gefätttgte ßöme jidf) auf einmal entfernte

unb fi<$, bie Eugen ftetS auf feine fünftige S3eute gerietet, in einiger

Entfernung nieberlcgte.

3n einer fotd&en ßage, rief ber ©riot, würbet ü>r SDlufelmflnner

atfe, bie tfjr nu<i) l)ört
f ergriffen oon (Sntfefcen, eu<$ für oerloren

gehalten $aben; gefeffelt oon bemSSlide beS ßöwen gältet tf)rmdf)tS

13*
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3U eurer Rettung getljan. 2lber Sbrahim, melcfjen (Sott befdfjüfcte,

öerlor beu ÜKut nicht, unb inbem er feinen 2)oldj herooraog, befreite

er ftch üon ben Überblcibfeln beS fieichnamJ feine« unglüctlichen

©enoffen, beffen noch burch bie Affeln feftgcrjaltencö 33ein er ab*

fdt)nitt; bann entfernte er fleh rücfmärt«, bie Slugen ftetS feft auf bie

be§ fiömen gerietet unb üermieb jebeS ©eräufch, fotoie er auch be>

müht mar, bie SJufmerffamfeit beö SiereS öon fidf} abaulenten.

(Sine halbe (Stunbe fpäter mar er weit genug entfernt, um fidt)

aufrichten ju fönnen unb fidt) in ber 9tidjtung nadt) feinem 2)orfe

ju retten. 2lm folgenben Sage erblidfte er bie fluten be§ Senegal

unb glaubte fidt) gerettet; er ftieg in ben ^lufj, um fidt) cor bem

©ebete au mafchen, aber in bemfclben Stugenblicfe, mo er ftdc) auf*

richtete, ergriff it>ti ein ungeheurer Kaiman unb führte ihn mit fict)

hinab in bie $iefe, mo irjn baS Ungeheuer eben öerfdjlingen motltc,

aU ein anbercr ßaiman fam unb ihm feine Söeute ftreitig machte.

Ser üRäuber be§ 3oral)im mar nahe an feiner £öljle, er legte

ihn bort nieber unb entfernte fidt) jum Kampfe. SltteS btcfcö gefd&ah

in für^erer 3«t, als man brauet, um e3 ju erjäljlen. uufet

bafj bie ipöt)len ber ÄaimanS aufmärtS gehen, fo bafj baS Söaffer

nicht il)re gan^e Siefe erreicht. (So mar auch biejenige befdt)affen,

in melier 3brahim, ferner oerlejjt unb faum im ftanbc, ftd) über

einen Raufen Knochen ju bemegen, gelegt morben mar, unb er

glaubte, bieSmal umfommen ju müffen, unterliefe aber nicht, au$

öoHem £eraen ju ©ott ju beten, als er in ber Siefe ber £öhle einen

ßidhtfrrahl bemerfte; biefer geringe Schein belebte feinen üftut, er

fing fogletdt) an ju graben, inbem er bie (5rbe hinter fidt) marf, um
einen 2ßall amifd^en fich unb bem fteinbe au machen; nach einer

Stunbe mar er außerhalb be§ SlbgrunbeS.

2115 er bie (Sonne mieber erblitfte, mar eö feine erfte (Sorge,

fich. baS @efid&t gegen SKorgen gerietet, auf bie (Srbe au merfen

unb ein lange« unb IjeifeeS ©ebet au ©ott au rieten. (Sin £irt,

melier fich oor <Sdt)recfen »erborgen hatte, al« er einen 3Jcmfdt)en

auö ber (Srbe heroorfommen fah, nährte ftet) bem Sbrahtm, fobalb

er bemerfte, bafj er eS mit einem ÜJlufelmanne au t^un fyabt, unb

nach ben gemöhnlichen SBegrüfjungen oernahm ber ©erettete, bafj er

feinem 2öot)norte nahe fei, mot)in jener fidt) erbot, ihn au führen.

9codt) an bemfelben Slbenb fah 3&tah"u f«n 2>orf mieber, unb

ich überlaffe eö euch felfcft, 3U empfinben, mie grofj fein (Srftaunen

unb feine ftreube mar, als er bort feine grauen unb Äinber mieber=
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fanb, meiere ein #aufe Sufuleurö ($eull)$), bie bcm S)orfe 5U fpät

3U $ilfe gefommen raareu, ben bcftcgten Sföauren entriffcn l)atte.

2)er glücHidje unb t>on benen, meld)e feine (Sdjicffale erfuhren,

mit ®efd)enfen überhäufte ^bratjim erteilte nun ein aiemlidj IjofyeS

2Uter, um bie ßinber feiner (Snfel 3U fcl)en, raeld&e er gotte8=

füxe^tig erjog. 2)ie3 begegnete 3bratjim, bem ©olme be« (Sega,

unb beraeift, bafj ©ort grofj ift unb für bie it)m SBertrauenben alles

öermag, maö er raiU."

2. @4uitertge Waty.

($3 Ijatte ein 9Rann feinen SSater oerloren unb e§ blieb ir)m

nun feine alte f<!t)raacf)e 90Rutter übrig, bie it)n, ben einigen (5ot)n,

faft vergötterte, ©eine junge $rau mar bem Spanne fur3 nact) ber

(Sntbinbung oon einem ©ot)ne geftorben. S)cr <Sol)u, ein SBunber«

finb, !onnte, faum adt)t 3a$re alt, fdjon ben Äoran Iefen; er fürdr)=

tete ftä) oor nichts unb fdjoji mit feinem Pfeile bie 23ögcl im ^luge.

Serfelbe 9ftann befafj aud) einen £>al)n, ber, inbem er bie (Srbc auf*

müfjltc, itjm täglich 100 ©olbförner brachte; er t)attc ferner eine

Äut), raeldje il)m jeben borgen ein ^alb gab, unb enblicr) eine

33aumraoHenftaube, meiere anftatt ber Blumen jebe *Racr)t 30 ge=

mebte (Sctjurje trug, oon benen ber eine immer fd)öncr mar, als

ber anbere. 9?un trug eS ftet) eines Sagcö gu, bafj fein ©ot)n in

ben SBrunnen fiel unb fjätte umkommen müffen, menn man ifjm nid)t

3u £>ilfe gefommen märe; aber ju gleicher %ät bebrot)ten eine ge*

frä^tge 3iege feine S3aummotIenftaube, ein ßöme feine Äut), ein

(5ct)aral feinen £at)n unb ein bofer Räuber feine alte SJtutter, meiere

er totfdjlagen raoüte.

*ftun mar bie ftrage, ob biefer Üftann jucrft feinem (Sot)nc,

feiner S3aummoflcnftaubc, feiner *ftur), feinem £>al)ne, ober feiner

alten SDRutter l)elfen folie. Seber fprad) barüber feine Meinung au§,

unb ju <5t)ren biefer, ebler ©efüfjISregungen für unfähig gehaltenen,

(Sdjmaraen raufe man fagen, bafj faft alle riefen: Gr mufj juerft

feinem alten SHüttercrjen Ijelfen! Sic ^inber^a^l entf<f)ieb ftdt) für

bie ^Rettung beS ÄinbeS unb nur 3mei ober bret, meiere merfmürbiger

Seife ©efangenc maren, fpradjen ft<f) ju ©unften ber Sicre au§.
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M &\\m in jipjitrij.

(Scitbem in bcn Ickten Sauren bic 3ar)l ber Europäer, toeld)e

Stg^pten feines t)eilfamen ÄlimaS roegen aum längeren SlufentfjaltS*

orte wählen, ftd^ bebeutenb gefteigert Ijat, Ijaben mir Don ben bort

anfäfftgen Sitten unb ^aturforf^ern genauere Serid^te über bie

SBitterungSüerljältniffe beS öanbeS erhalten.

tgnpten aeidfjnet fid& burdf) eine grojje (Sinfad^eit fetner meteo=

rologtfdfjen $err)ältniffe aus, tnbem ftd) in ber Temperatur, im 2uft*

brudf unb in bem $eud)tigreit§grabe ber Sltmofprjäre nur geringe

©ifferenjen in ben Derfdjiebenen 3<")«8aeiten aeigen, ©iefe SRegeU

mäfjigfeit unb bie faft nod) mistigere ©Ieid&förmigfeit ber SBitterung

für längere 3eit nimmt nadfj bem ©üben l)tn ju unb tritt in Sieben

unb ttffnan noctj roeit fdjärfer Ijeröor. 5lm menigften teilen fte bie

Äüftengegenben: bie ©täbte 2llejanbrien, garnierte unb JRofette,

benen audO bie befonberen eigentümlid&en (§igenf<§aften be3 ägtjptt*

fdjen Klimas fehlen, bie conftante Jpetterfeit unb 9teint)eit beö £>ims

mel£, bie troefene Sßärme ber ßuft unb beren %xi\d)t. 8lm unge*

trübteften finb biefe (Sigenfdfjaften maljrauneljmen an ber ßuft ber

3Bä]te, meldfje ebenfo belebenb unb fräftigenb mirft, mie bie Sllpen*

Iuft, trofo ber t)of)en Temperatur. 2)ie in Äairo anfäfftgen (Europäer

aie^en au tf)**r (Srtjolung unb (Srquitfung nid&t feiten I)inau$ nadf)

ben sprjramibenfelbern oon ©iael), um, unter gelten lagernb ober in

ben ÄönigSfammern ber S^eopS=^t)ramibe für bie %iaä)t ©dfju&

fud§enb, bort einige Tage anbringen.

^jSrof. 9tet>er in Äairo öerbanfen mir auöfütjrlidjje 33eobad)tungen

über bie Temperatur unb SSitterung in ben einaelnen Sftonaten.

S)ie mittlere Satjreötemperatur oon itairo ift + 17,9° fft., bie mitt*

lere be3 2Binter3 + 11,70° dt. S)er 9Jlonat £)ftober, beffen mittlere

Temperatur -f 17,0° dt. beträgt, gleidjt unferem #o<f)fommer, bie

SWonate ftooember unb ©eaember, beren mittlere Temperaturen ft$

auf refp. 15,4 unb 12,9° belaufen, ftnb bie fa)önften beS Sa^reö unb

gleichen unferm £>erbft unb grü^linge. £>ie SJlorgennebel miberfteljen

ber (Sonne ni<$t lange, SRcgcn fällt nur feiten einige ©tunben ^in*

burdfj, unb SBinbe mefjen nur auSna^mSweife einige Tage hinter*

einanber. 9flit bem üflonat Januar beginnt ber eigentliche Söinter,

ber bis aur 9Jlitte be$ Februar anbauert; bie mittlere Temperatur

beS erfteren ift + 10,G° 9*., bie beS Iefcteren + 11,2° 9t., bod(j ftnft
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bie Temperatur aumeilen bei (Sonnenaufgang bis auf -+- 3° 9t herab,

jeboch nur mä'hrenb heftiger (Sübftürme bei bemölftcm £immel, unb

bie Slbenbe toerben nach Sonnenuntergang feucht. 3" ber jnjciten

Hälfte beS ftebruar, too abermals ein paar regnerifcfje Tage emju*

treten pflegen, beginnt bie Temperatur roteber ju ftetgen, jumal

wenn (Sübminb eintritt ; ba biefer in ben Sttonaten ÜRäTa unb Slpril

häufiger au mehen pflegt, fo hebt fich bie Temperatur, unb bie jtoeite

ipälfte beS Slpril gleicht unferem £ochfommer, bie mittlere Tempe=

ratur ift 17,7°. 2lm unangenehmsten ift ber SDßonat 2Kai, inbem

bie heftigen (Sübminbe ($amfein), bie über bie arabifdje unb Inbtfdje

SBüfte ftreidjen, häufiger merben unb brei bis oier Tage anbauern;

bie mittlere Temperatur ift -+- 10,5°. %$xtn £öt)epun?t erreichen

biefe SBinbe im %um, mo fte bann ben 9iorbminben bauernb $laft

machen. S)ie mittlere Temperatur im %u\ü betrögt •+- 22,9°, im

3uli «+ 24°, im Sluguft 4- 23,2° unb im (September 4- 22,9°, n>o

bie fiuft wegen ber gleie^jeitigen 9ttlüberfchmemmungen unb beS be*

ginnenben 3urücftretenS beS ftluffcS feucht unb fchmül ift.

Stach ©eStoucheS, SRitglieb ber tüiifenfdjaftlid&en Äommiffton ber

franjöfif^en (Sjpebition, mar ber mittlere 23arometerftanb mährenb

fünf 3ahten 760 9Jcitltm., unb fcf)manfte amifa^en 7.
r
>5 unb 704

SOßilUm.; ber höchfte (Staub fällt auf bie Sßintermonate.

2>ie ^ßroaente ber ©unftfättigung ber Sltmofphäre mährenb ber

fünf Satjre im «Kittel 54°. ©er geringfte ^roaentgehalt ber S)unft*

jättigung, melier beobachtet mürbe, fiel auf bie ÜRonatc SDRai unb

3uni mit 3S°.

SBährenb fünf Saferen hat SeStoucheS täglich breimal bie 93c»

fd)affent)eit beS Rimmels aufgezeichnet, unb als bnrct)fc^nittlic^eö 5Re*

fultat feiner Beobachtungen ftctlt ftd) tyxau*, bafc in 1097 33eob»

adjtungSaeiten eineö $ahreS

720 mal ber Gimmel heiter mar,

24omaI SBolfenbilbung ftattfanb,

95 mal bebcefter öimmel,

2ömal «Rebel,

12 mal JRcgen mar.

©er 2Binter t)at bie menigften heiteren Tage; oon ben 72o hei*

teren müfeten 1*0 auf bie Söintermonate fommen; eS famen aber

burchfehnittlich nur 145 auf bie SBmtcrmonate; immerhin bebeuteub

mehr als in Stalten.

©er Söinter in flairo befifct alfo bic SHoraüge beS heiteren
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Rimmels unb troctener ßuft, weniger als bie übrigen 3^re53eiten
f

bennor$ ftnb fte ttjm im aSergleidj mit anberen (Segenben in tjoljem

©rabe eigen.

3n Sieben fmb bie borgen oft nod& empfinbli<§ füljl unb bie

Slbcnbe uoef) ein menig feu^t, toäf)renb in Slffuan bie ftrifdf)e beS

SötorgenS fdfjon meljr angenehm ift unb bei ber bem ©efüb,le nadj

abfoluten Srocfenljeit ber ßuft bie b,errli<$en ftemen^etten Slbenbe

ben ©enufe ber freien fiuft bis in bie 9tod)t tjinein audfj aarteren

ßonftitutionen geftatten. 3n ben üttittagSftunben mar im 5ttonat

Sanuar, ben Dr. «Kifefd) bort oerlebte, bie bur$fc$mttU($e Sempe*

ratur + I7,r»° SR. fieiber fonnte er feine ^ngronometrifc^en ÜRef*

fungcn Oornefjmen, feinem ©cfüt)le nad& fte^t jebodf) bie SJunftfätti*

gung ber ßuft im Januar unb im 33eginn beS Februar meit unter

ber ßairoö im ÜWai, bie ftcf> na<$ ben 33eobad£)tungeu oon 2)e8toucb>3

im Littel für 5 3a|w auf 44° fteüt.

(3etrfdjrtft für Mltgemctnc (£rbfunbe üon Weumann. 9teue ftolge II.)

|tlo (|atnmrbant f r CftoltiHirr aus JUgrum*)
1. Saö Ait el Kebsch ober ^ominelfcft. — 2. ©as ^Begräbnis eine« SRarabut.

— 3. 3)aö SBcrbflltntfl ber Gingeborenen }tt ber d)riftltd)en (^inroanberung. —
4. Strafjenbilber aus Slemccn: Sic arabifd)e Stabt. ©ine Äararoonc auS ber

Safjora. (Sin 8djlangenbefött)&rer , ©aufler unb SDiärdjcncraaljIer. 3" ber

3anja ber Jahre, »lrabifcrje Sftuftf. £cr frafirtanj. Sie 3ünger beS <Sibi

Ü)<ot>anuneb ben «Iffa.

L $a3 Ait el Kebsch ober §ammelfeft.

(SineS ber größten $cftc im mofyammebanifdjen 3ab,re ift baö

Ait el Kebsch ober ipammelfeft. (S3 fällt in bic 3*it ^on ungefähr

14 Sagen oor bem mob,ammebanifcf)en 3<if)re§anfange unb ftüjjt ftd)

auf bie alttcftamentarifd^e ßegcnbe oon 3lbrat)am§ unterbrochener

Dpferung beö %\aat, für meieren bie Araber jeboeb, ben Säinael

fubftituieren. $cr 3ube erfreut fiel) fltoar ber grünblidftften %cx>

adf)tung oon Seiten beö Arabers, loietooljl biefer im ßoran einen

*) 2lu-3 bem interettanten Sföerfe: 23 o n SU gier naä) Dran unb
Slemccn. Sllgcrifdje Ütcifc« unb Sebcn^bilber Diui Crto Sdjnetber unb

Dr. Hermann £aaö. Treiben, 1S7>.
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guten $eü jfibifdjer Religion üerefyrt unb batum aud) ben großen

33ätem be§ alten SeftamentS feine 2lnerfennung nid)t öerfagt. (Sr*

flätt bod) SJlo^ammeb auöbrücflid), bafj feine Religion bie 9Ibraf)am§

fei, roeld)e ben ©öfoen nicht opfern wollte unb bafc fte ftdj ftüfoe auf

ben ©Iauben oon 3§mael, %a.tob, SKofeö, $tob, oon 2)aoib, ©a*
lomo unb ber Propheten. 3" lefoteren aäfjlte er Sefum unb

geftattete in bunter Reihenfolge ben ßegenben be§ alten unb neuen

SeftamentS Eingang in ben tforan. 2ln bem ftefte El Kebsch fud)t

auch bie ärmfte mufelmänntf^e Familie ein ©eridjt oon £>ammel=

fleifd) aufjutifcfKn, unb oerfäflt an biefem Sage bab,er mancher 2öoll=

träger bem ®urgelfd)nttte. @§ I)ängt bteS mit einer aroeiten ßegenbe

aufammen: ÜKohammeb, ber ja felbft unter einem 3eltbad)e lebte,

pflegte auch benGimmel mit einem 3elte 311 oergleichen, tueldjeS mit bim*

nen, aber bauerhaften, unftd)tbaren (Schnüren an bie ©rbenben befeftigt

fei. 9lur an biefen lederen oermag bie <5eele nach bem Sobc 3um
£>immelSraume aufjufteigen. S)a ber neue Äörper, in ben fte aber

fofort gefahren, nod) 311 unfertig, gemiffermafeen noch nicht erftartt

genug ift, fo mürbe biefer beim ^luffteigen ftd) leitet an Apänben

unb ftüfjen oerlejjen. (5r bebient fidj beMjalb be3 (5d)afe3, meines

bem Heben Herrgott fd)on feit Abrahams 3«ten angenehm mar unb

meines mit feinen gefpaltenen £>ufen leidster ba$ Apimmcl§3elt er=

flimmen fann, um auf feinem 9tüäen, ift bod) feine Äörperlaft triebt

grojj, bem Gimmel aujureiten. $lu$ feitenS ber franjöfifd^eu Ute-

gierung mirb biefeö $eft in Algier mit 21 &anoncnfHüffen be3

SKorgenö begrübt. mürbe an bemfelben ju einem befreunbeten,

bod) unoermät)Iten ÜJtauren jur 2)iffal), SIbenbeffen, mit ein $aar

feiner ©laubenSgenoffen gebeten unb befam einen belitaten &udfuffuh

mit reichlichem Apammelfleifch, fomie fpäter arabifd)e3 $ebäd oor=

gefegt, al3 ©ertönt ßtmonabe. 5Hlö mir nad) beenbigter SÖZa^ljeit

in behaglicher 33efd)auIid)Ceit bie buftenbe sJlargiIef) fd)mauchten, er=

griff ein junger SORann bie ameifaitige prtmitioe ßaute unb, fle mit

einem <Stäbd)en fajlagcnb, cntlocfte er it)r eine fanftfummenbe ÜHe=

lobte, baait fang er einige (atrophen, in meiere bie anbern einfielen.

2. Sas Begräbnis eines 9Jlarnbut.

Sie Sflarabute aalten 311 *u™m priefterltcr)en (Srbabel unb au

ben cinflujjrcidjitcn $erfonen im mohammebanifchen (Staate unb

©emetnbemefen Algeriens. 3l)r «Hat mirb in allen erbenflichen
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ftäUen eingeholt, ihre, aumeift bem Jtoran entlehnten 2luS* ober2Bahr=

fprüdje, »erben als Slmulette in Heine fieberfäcfdfjen eingenäht unb

folten, auf bem Körper getragen, ©chufcmittel fein Dor möglichen

ftährlichfetten. 3ebeS ihrer @ebote, baS bem befümmerten ftrager

auferlegt wirb, erfreut ftd) gewiß ftriftefter SluSführung. 33ei £ürre

Dermittcln fte burdj 33tttproaefftonen ben Stegen. 3a eS gelten biefc

Männer nicht allein im ßeben als gotttnfptrierte ^eilige, felbft nach

ihrem Sobe fotlen fte noch bie üftadjt befi&en, um ein ©ebet, an

ihrem (Sarfophage Derrichtet, bei SlUah annehmbar ju machen. $n
Algier felbft unb Dor ber (Stabt finb bie ©rabfapellen Sidi Abder

Rhamans el Talebi unb Sidi Abder Rhamaus bu Kobrin Dor aßen

als fegenbringenb gerühmt unb werben beShalb Diel aufgefue^t.

3n Algier Derftarb fef)r ^o^betagt (5nbe ftebruar 187G einer

ber geachtetften unb einflußreichften SDtarabute; letber Ijabe ich feinen

Flamen Dergeffen, ihn felbft aber noch ^äufig gefehen, roie er in

©tabt unb Umgegenb mit (Ehrerbietung begrübt mürbe. 311$ ich

am Sage nach ocm £°oc beS SKarabut meine gewöhnliche SluSfahrt

inö §reie beginnen wollte, machte mich £>amub barauf aufmerffam,

boch ja bie Dichtung nach Dem J^rdin d' Essai einschlagen, meil

in bem nahe babei gelegenen ^riebhofe ber ehrwürbige 9tepräfentant

feiner Religion heute beerbigt merben mürbe. 9codj mar ber SBagen

nicht abgefahren, als bereits ein 3"g &on Dielen Saufenb fefttägüdj

gefleibeten ÜJcufelmännern unter Srauergefang einherfehritt. $n*

mitten trug man auf träfttgen (Schultern bie mit grünem Such öe*

beefte SBahre. S)a cS aber als ein SBeweiS ber Siebe, fomie auch

für ehrenDolI unb fegenbringenb gilt, einem fo heiligen ÜJcanne auf

bem legten SBege mit feiner (Schulter gebient $u fyaben, f° löften

faft jeben Slugenblid bie Sräger fldr) ab, waS atlerbingS, meil eS mit

gtt großer Jpaft unb 31t unregelmäßig gefchah, bie ruhige SGBürbe ber

Totenfeier etwas beeinträchtigte. 2lu<h »aten nicht immer bie $Täs

ger Don gleicher ©röße, unb baS gab manchmal ju recht bebenflichen

(Schwanfungen beS (Sarges SBeranlaffung. Srofcbem gelangte ber

lawinenartig fid) Dergrößernbe Srauerfonbutt ohne Unfall am 3ielc

an. 3<h roar auf anberem SBege DorauSgcfahren unb erroartete ba=

felbft mit Dielen anberen ^erfonen feine 2lnfunft. (Snblich fam er,

noch immer bauerte berfelbe Srauergcfang fort, alte SBartenben traten

in ftillcr C5l)rerbtetung hinau unb geleiteten ben Sotcn au ber ©rab*

Capelle, oor welcher einige Hollahs bereits t^ten. 2luf ben SBinl

beS erften berfelben Dcrlteß bie größere 3at)l ber Begleiter, nachbem
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ber ©arg l>ineingeftellt morben unb bet 2Hottalj ein (gebet fteljenb

öerridjtet tyatte, baS Heiligtum unb nut bie ÜftoHat)S, einige Ijolje

2Bürbenträger unb männlid)e ftamilienmitglieber beS SBerftorbenen

blieben barin aurücf. 3d) fann nun freiließ ni#t fagen, ob ber Iefc*

tere öon i^nen in ber jfapelle felbft jur Ickten fftuty gebettet würbe,

ba bie Spüren eben gefd)lojfen morben waren. S3ei anberen ärmeren

ÜRoljammebanern, wel<$e ia) frfit>er liierter olme weitere Begleitung

als bie ber Träger bringen unb beftatten gefeljen, würbe ber 2)ecfel

beS (Sargcö, audj bie Ummanbung beSfelben weggenommen unb ber

ßeidjnam auf bein untern Brette in baS ausgemauerte, einer ©d)leufe

nidjt unäljnli<$e ©rab burd) eine ©eitenöffnung ljineingefd)oben, bie

lefote SBeflcibung üon ifjm gebogen unb hierauf nad) turpem ©ebeie

beS Totengräbers, bie offene ©teile augemauert. *Radt mar er auS

ber Sttutter ©$ofj auf bie(5rbe ge!ommen, naeft foHte er audj bem

(Srbenfdjofje übergeben werben. Sie fieibtragenben entfernten ftd)

barauf lautlos, um fyeimaufefyren.

sJlad) ber fie^re beS %&lam öerljarrt bie (Seele im Körper beS

S3eerbigten bis ber (Srjengel ©abriel öom Gimmel nieberfteigt, benn

©abrtel ift ber ©ngel beS TobeS. £)eS SlbenbS naf)t er bem frifdj

aufgeworfenen ©rabe, löft bie G£rbe, weldje ben Toten bebeeft unb

begehrt üon iljm ftrenge 9led)enfdjaft über baS ßeben, weldjeS er

eben üoflenbet ^at. ©er Sftenfdj rechtfertigt ftd) fo gut als er fann,

bann wirb ber Äörper, aus ©taub gefdjaffen, 3U ©taube, bie ©eele

aber fliegt jum Gimmel auf, bem fie entftammt.

3. $a3 «erfjäitniS ber Eingeborenen 31t ber djrifHidjen

(Sinwanberung.

(5S ift an midj gar häufig bie $rage getreten, ob bie franjö*

fifd)e £)berl>errfd)aft unb überhaupt ber 23erfeljr mit Europäern ntdjt

nad) unb nadj eine änbernbe SBirlung auf 2lnfdjauungen, ©Uten

unb ©ebräudje ber Orientalen beS algerifd^en SJtagtjreb geäußert

Ratten unb bie Hoffnung auf größere SIffimilierung unb innigere

Bereinigung bereinigt fei. 3$ glaube bieS für längere 3cit nod)

oemeinen ju müffen. Söir feijen jmar einige wenige 9JMfd)el)en jwi=

fd)en SHoljammebanern unb Gfjrtften, wir treffen wo^l in ben 9leif)en

beS franaöfifdjen Militärs fo mannen ©olm SlfrifaS im Sienfie mit

ben $ran3ofen wetteifernb , wir finben bie 2>omel)meu
f Greifs,

ßaibS, ^arabute ober GljefS größerer maurifäet £anbel$f)äitfer
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nid)t nur auf bcn ^eften beä ©eneralgouberneurS unb anberct

SBürbenträger ftd) ungeamnngen beroegenb, mir bemerfen, bafc in

GafeS unb in curopäifdjen Familien ber SHoSlem roob,l ein ©la3

SBein utcf)t berfdjmäfyt. 25ir gemäßen ben ÜRotyammebaner feine

fteugierbe ober SBifjbegierbe an fremben 3nf^u^oncn burdj Reifen

beliebigen, mir fdjauen ben orientalifdjen Arbeiter ba§ ßanb feines

europäifcf)en SBrotfyerrn mit oerüoüfommnetem Pfluge umadfern ; oor

ben 2lugcn einer grofjen $lrabermengc mürbe feinerjeit ber Stampfl

Pflug eingefegnet unb begann t»or iljren erftaunten ©liefen, alle

£>inberniffc beö S3oben3 übermältigenb, feine grablinigen fturdjen au

3ier)en. (Sobalb aber ber Slraber fein 3elt, feine ©urbi, ober ber

9Jtaure unb felbft ber tfabtjle fein #auSmefen betritt, erjagt er motjl

über ba§, ma§ er gcfeb,eu unb erfahren, ben Seinen Söunberbinge,

er öerfpürt aber geunfj nidjt bie geringfte Neigung, in feinem eigenen

£eimmefen baoon ctroaö nad&auafynen. 3a T^Ibft ber Derbeffcrtc

^flug be§ (Europäers, mit bem er gana moljl umaugetyen meifj, mirb

auf bem eigenen ^elbe, menn er if)n nidjt etma erborgen fann, ni$t

oerroenbet. (Sr ftetjt teilnaljmloS feine 3tinber ftdj am altf>erge*

brauten primitiven Sicfergeräte abarbeiten, bringt \a bod) bie ljumuS*

reiche (Srbe auf biefe SSeife, menn audj bie ^ur^e nia^t fo tiefgerifct

ift, aud) nod) einigen s
Jhtfoen; unb roaS tummert ifyn ber <Scr)mei|j

feiner Siere. Siefeö jät)e ftefttjaltcn am Sntfyergebradjtcn mirb be=

bingt burd) feinen finblict)en, aber uncrfcf)ütterlitf)en ©Iauben an bie

2öorte beS Zorans, melier feine ganje Religion umfaßt unb ber

iljm biefe als bie botlfommenfte barftellt. 3ft bodj in feineu 2lugen

SRoIjammeb ber lefote unb größte $ropb,et, melier auf(5rben gelebt

l)at. (£rfeb,etncn ir)in aber alle anberen ©laubenSbefenntniffe tiefer

ftcljenb, marum follte er imn bcn 2lnb,ängeru berfelbcn etroaä an*

nehmen fönneu? 333er aber biefe Snbolcna ber molmmmebanifdjen

33eüölferung SUgerienä gegenüber fo bielen (5rrungenfhaften ber

neueren %dt auf allen ©ebicten beö mcnfdjlidjen SBtffenS betrautet,

bem min e§ fdnoer in bcn £opf, bafe ©lieber beSfelben 3*olfe§, 33e=

fenncr berfelben Religion, geftüfct auf bie ^enntniffe ber 5lgt)pter,

3ubter, Slfforer, $t)öniater, Werfer, ©rieben unb Börner lange 3*ü
Ijiuburtf) auf ber £öl)e aller ßemitniffe in Söotauif, Chemie, ^ebi*

ain, $l)armacie, Sßljbjtf, Slftronomie, SHatljematif, 2lrcb,iteftur u. f. ».

geftanben \)abc\\ fönnten? 3a
< bafj biefem 9L*olfe bie SQ3acr)t für

bic SBiifenfc^aft in einer %t\t l)auptfää)Iid) oorbetjaltcu mar, mo
»on bem 5lbcnblanbc anö bie (Schatten ber ftinfterniS über
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bic 3Belt mit jicmltd^cm (Erfolge Derbreitet würben. 2lleranber Don

£>umbolbt jagt ober in feinem JtoSmoS: „(53 liegt nicht in ber 93c*

ftimmung beS menfdjlichen ©efchlethtö, eine SBerfinfterung erleiben,

bie gleichmäßig ba§ ganje ©efchledjt ergreift, (Sin ertyaltenbeS sßrtn*

31p nährt ben enrigen fiebenSproaeß ber fortfthreitenben Sßernunft."

Söenn eS fomit ^ier ben Arabern, bem Don £au$ au§ allerbtngS

nicht unbübfamen, femitifc^en llrftamme Dorbct)alten mar, an ber

Söarte be$ SBiffenS längere 3«t 2öa<ht ju galten, fo fiel bieö freiließ

gerabe in ihre günftigfte $eriobe, in it)xc SBIütejeit, öon roeld&er fie

feitbem burd) tfirfifche Oberhoheit nnb eine ftupibere SluSlegung be3

Zorans nach unb nach tief ^erabgebrängt mürben, #eute mürben

fte fchmerlicf) ber früheren ^otjen 2Jciffton mehr gemachten fein, both

lann man ben tforan fclbft bafür mot)l nicht allein Deranttoortlich

machen.

8113 mir einmal im ßaufe unferer Unterhaltung auf bic größeren

nationalen SSerf^meljungen ju fpredejen tarnen, äußerte einer meiner

maurifchen S3e!annten, baß er an eine fold)c nie unb nimmermehr

glauben fönne, ba bie Slnfchauungm beiber Hölter fidj in einem fo

großen Äontrafte befänben, mie Ol unb Söaffer, meiere ftet« ge*

trieben blieben. Sttußtc id) au3 eigener Beobachtung ihm jur 3«t,

ja für nodj lange 9lecht geben, fo gab mir fein äSergletdt) bodj ben

©ebanfen ein, e3 mürbe auch für biefeS £>l unb Söaffer noch *™z

©eife gefunben merben lönnen, welche ihre Bereinigung Oermitteln

bürfe.

4. (Straftenbtlber aus Xlemccn.

SMe atabiföe ©tabt. — Gtne Äarawanc aus bet SSüfte. — ©djlangenbefdjwörer,

©auflet unb SDlärdjenetjäfjler. — 3u ber 3Q»ia bet Qrafitc. — Slrabifd&e 9J?ufif.

— $er galirtanj. — ®te Sänget beS @ibi 3Jtob>mmeb ben Sttffa.

S5a8 heutige Slemcen jählt hcutc *aum 20 000 (Sinmolmer, elje=

bem bemegte fich in ber alten ÄönigSftabt eine SBeoölferung üon

#unberttaufenben. (53 befteht auS brei abgefonberten Quartieren:

bem mobernen ©tabtteile mit bem 3>ubenoierteI, bem Quartier ber

SKaroffaner unb ßabölen unb bem füblichen Seile, ber arabifchen

©tabt.

SBenige Schritte hinter ben mobernen 33auten beginnt ba3 ©e*

mirr ber fchmalen unb Derfchlungenen, oft übermölbten Sträßchen

unb ©äßchen, ein ßabttrintt) öon nieberen unb geheimniäü ollen
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£äu8<$en; oerfdjleierte ftrauengeftalten lmfd)«n Dorfiber unb entaiehen

fid) bei ber nädjfien ©trafeenroenbung ben neugierigen S3li(fen beS

SRumi. 3" tleinen, ntfdjenartigen 33uben, meldje nur üon einer ein=

aigen, juglei^ Sprc unb ftenfter üorftcHenben fcffnung ßuft unb

Sicht empfangen, betreiben bie eingeborenen #anbn>erfer unter ben

Slugen ber a3orüberget)enben ü)r ©efdjäft. 9JMt bcmunbernSmerter

©efd)t(flid)fett ^onb^aben fte it)re SSerfaeuge, »eldje feit 3ab,r=

hunberten unoeränbert biefelben geblieben finb, unb bebienen fleh bei

ber Arbeit in gleichem SJcafce ber £>änbe unb ber ftfifje. S)ie 3m\t
ber ©ottler t)at fchon jur 3^t ber Könige Don 5£lemcen befonbere§

3lnfeljen genoffen ob tr)rcr Äunftfertigfeit
; noch ^eute bleibt man er=

ftaunt Dor ihren fleinen SBerfftättcn ftetjen unb bemunbert bie äufeerft

gefdjmacfDoII mit ©olb unb ©Uber geftidtten ©attel unb 3aumjeuge

auö rotem maroffanifdjen ßcber gefertigt, toaljre SJceiftcrftficre. —
SBir brängen unö burdj bie engen ©äffen, immer neue 33ilber

rein orientalifchen SebenS ^emmen ben ©chritt. 2)urch bie %ufc
gänger fudjen ftch mit ihren fcljmerbelabenen JBurrttoS ((5fel) bie ßanb*

beioohner 23af)n au brechen, babei ihre Sßarcn: Drangen, Zitronen

unb fonftigen (Sraeugntffe mit lautem JRufe feilbietenb. 2So brei«

tere ©trafje ben formalen 2öeg freujt, feffelt feltfamer Slufaug baS

Sluge: in langer, ungeorbneter dtttye aieljen Kamele Dorfiber, bic

aerlumpt auSfefjenben Siere finb mit großen, faefartigen körben be*

Iaftet, bie ju beiben Seiten tief herabhängen; mit wunberlid)em

£au8rate ftnb fte angefüllt: mächtige, mit £enfeln Derfehene 2:t)on*

früge, ben alten Simphoren Dergleichbar, ragen barauS fptoot, allerlei

ipauSgeräte unb abgebrochene Seite finb ft$tbar unb baneben hängen

in holber Eintracht #ähne unb Rennen an ben Seinen aufammen*

gebunben in beflagenömerter Sage, aber ftoifch in ihr ©chicffal er*

geben. Unb auf bem JRücTen ber Stiere aufammengetauert ftfeen un*

Derfdjleierte ftrauengeftalten in blauen, mollenen ©etoänbern. 33unteS

Kopftuch umfdhlingt bie mirren, pechfehmaraen £aare; an fUbernen

^ettchen befeftigte ©olbmfinaen oerfchiebener ©röfce beefen, nrie eine

Jerone, bie gebräunte ©tirne; funftreich aus ©Uber getriebene fernere

kugeln unb [Ringe fallen, mieber burch filberne Letten gehalten,

Don ben ©chläfen au ben ©ehultern fyndb', ähnlicher 3ierrat fft um
ben £al$ gelegt, unb bei jebem fchtoerfäfligen ©chritte be8 jortigen

Ramels flirrt unb flingt ber ©ehmud nne Diel hundert filberne

©löschen. &ie £)berarme unb bie ©elenfe unb bie $nö$el ber

aierlidjen ftfljje umffließen filberne ©pangen aus breitgefchlagenem
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©Uberbled) fl«fart»flt ober aus finalem, ©djlangen barftettenben

©überreife beftefyenb. Unmutig oerfte^en eS bie mit fingen bebedten

Ringer baS ^äfmdjen 311 führen, baS, auS getrodneten SBtättern ber

3n>ergpalme geflößten, eines !üt)lenben ftädjerS 2)ienfte vertritt,

©en Kamelen folgt eine ©djar ton (Sfeln, in ßörben Vorräte unb

bunt bemalte ^poljtnnjen tragcnb, mit ©töden bemaffnete Scanner

treiben bie fletnen Siere ju emfigem Slrabe, bamit fie gleichen (Stritt

galten foüen mit iljren größeren Vorgängern. Sieben bcm jierlid)en

ßfetetn, baS als letztere 93ürbe einen fdjroarjäugigen, in bunte

färben gefleibeten 33uben trägt, breitet rüftig ein älteres 2Bcib

mit burd)furd)tem 2Intlifo unb Mageren, fetyntgen ©liebem; mit ber

fiinfen ftfifct fie ben Knaben auf feinem $tere, mit bem 9Red^ten l)ölt

fte einen großen leid)tfüj$igen „Slugbi", ben arabifdjen SBinb^unb,

unb auf iljrem JRüden fyängt, mit ben flehten 2lrmd)en ber SKutter

£alS umflammernb, ein jüngeres Äinb, oon bem faefartig jufammen*

gebunbenen bleibe gehalten. S)a^inter treiben bie Birten eine reidje

Jpcrbe molliger, breitfa^mänjiger (Schafe unb jottiger, gefdjedter

3ipgfn, luftig fpringen bie 3idlein jur (Seite, unb mand)eS ermübete

2:ierd}en mirb oon bem ftarfen SKanne unter bem Slrm getragen.

2>en 3"9 leitet, mit fdjnetlem ©dritte t»oranfd)reitenb, ein jüngerer

Sttann, mit lautem JRufe unb eifenbefdjlagenem ©tabe fdjafft er itjtn

SRaum; am ©djluffe beSfelben reitet, it>n betoa<$enb, ber ©djeifl) bcS

2)uarS, ber £err ber ©djar auf ftoljem Slraber^engfte. (Sin er*

grauenber Vollbart umrahmt fein energifdjeS, mettergebräunteS ©e*

fidjt; bie ftedjenben Slugen fdjroeifen prüfenb über iperben unb

3flenf$en. 9Hit natüriidjem Stnftanbe ftfet er auf feinem feurigen

«Roffe, beffen ©djmeif beinahe bie (Srbe ftreift, unb beffen bidjte

3Räf)ne auf bie breite 33ruft Ijerabmallt. S)er roeifee SurnuS beS

Deiters bebeeft ni$t Doflftänbig ein fein getoebteS, blaufeibeneS

Unterfleib mit roter Verbrämung; über ben meidjen unb molligen

33urnuS ift nod) ein bunlelbrauner ÜJtantel gelegt, an bem baS Stzt\i$

ber (Sljrenlegion feftgefjeftet ift; baS beinahe burdjftdjtige Äopftudj

wirb uon einer breiten Binbe, aus famel^aarenen ©djnfiren ge=

munben, gehalten. 2)ie $ü^e ru^en in gelben Pantoffeln, meiere,

am 2lbfafoe offen, felbft mieber über rjot)e
r
bis ju ben tfnieen reid)enbe

JRettftiefeln aus rotem, mit ©Uber geftieftem ßeber, geflogen finb.

©d^mere, in lange, fyaarfajarfe ©pifoen auSlaufenbe ©poren finb an

breiten Siemen um bie tjüfje gefdmatlt. ©attel unb 3öumjeug finb

retdj mit ©olb burdjwirlt, baS dto% trägt um ben £alS jmei riefige,
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blenbenb meifje (Sberaäf)ne, welche bur<$ ein jtlberneS Sanb 3U $alb-

monbförmiger öeftalt Bereinigt ftnb — ein Amulett gegen ben bojen

93liä\ Sin Srupp Leiter folgt iljm, lange, mit ©Ifenbein eingelegte

glinten tragen bie meiften Don ifjnen auf bem ^ücfen, an ber Seite

blifcen bic filbernen Sdjeiben gefrümmter 2>old)e. 2)er lange 3"9r

ben n>ad)fame 23cbuinenl)unbe umfpringen, manbert gegen Horben.

Sfiftenbewotiner finb es, bie beim #erannaljen fommerlidjer Sonne

ben Ijeifjen 33oben ber Samara oerlaffcn, um für iljre gerben im

fixieren Stell neue Triften unb fettere Seiben 3U fitzen. Senn aber ber

£erbftwinb über bie Satjel weljt, bann beutet ber pi)rer beS £uar3

fübroärtö, bie 3eltftangen werben au3 ber Dorn erften erfernten die--

gen gelocferten (Srbe gejogen unb bie braunen, weife unb fdnoarj

geftreiften 3cltbecfen aufgerollt, wieber »erben bie Siere belaben,

unb freubiger eilt baS flamcl oorwärtS, meines bie Sttterung

heimatlicher ßuft mächtig gen Süben 3tet)t. (So manbern bie

braunen ßinber ber Stifte jatjrauS, jahrein, unb fragft bu fte, wo=

hin bie Säuberung get)e, bann weifen fte im ftrübjahr nach bem

Siebengeftirn unb im #crbft ba^in, wo !aum ftchtbar in ber $ernc

ein hellblauer Streifen bie Jpöljen anjeigt, meiere ben Stell Don ber

Samara fReiben. So fte raftenV SMS wtffen fie felbft nicht; reo

bie Sonne fdjeint unb wo Sterne leuchten, wo frifd^eö ©rün bie

Stiere nährt unb ein freunblidj ©allein ben S)urft [tiHt. So
geftern um luftig flacfcrnb ßagerfeuer bie ganje Schar ftd) gefammelt

hat, ba fünben morgen ein paar fchwar3e Pohlen, baf? 9ftenfct)en

bafelbft gelagert. ($3 geht ihnen wie ben Sogen beö 5Keere§, bie

jefot oor un§ auftauchen, um gleich wieber in ber fterne 3U r»er=

fchwütbeit ober wie ben Sanbhügeln in ber Samara, ihrem $eiraat*

Ianbe: jeber Sinbftofj ergebt fie unb trägt fte mit ft<§ fort, l)eute

ftnb fie ^ier, unb morgen wo anberö. —
Sir fdjlenbern gemächlich burd) bie bewegten Strafjen; ber

greitag, melden ber 5Jhtfelmann heiligt, jroingt manchen Gläubigen,

fein £au§ ju oerlaffen unb in ber sIRofd)ee fein ©ebet ju tierrichten.

Sir nehmen unö ooHe 3«t unb 9Eufje, bie frönen männlichen @e*

ftaltcn, welche unfern Seg freien, 31t muftern, muffen eS und ba*

gegen auch gefallen laffen, bafe fte auf uns, bie einzigen (Europäer

in biefem arabifchen SSiertcI, neugierige, forfdjenbe S3Iicfc richten.

2>er Slraber liebt bie fdfcreienben färben; bie t)eifje Sonne beS Sü=
ben§, bie blenbenb weifjen Käufer, ber tiefblaue Jpimmel, ber fldt)

barüber wölbt, läfjt biefelben noch fc^reienber Ijeroortreten. £er
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fchtoarje Neger fleibet ftd) mit befonberer Sßorliebe in SBeife; fein

©onntagSftaat ift alfo ein bem unfrigen genau entgegengefefcter.

SSortoärtSftrebenb ^aben nur und enblid) au$ bem Sabhrinthe

öon ©ängen unb ©etoölben herausgearbeitet unb einen freien $lafc

(Place Bugeaud) erteilt; neue farbenreiche, IebenSöofle Silber fef*

fein bie ©imte; e8 bauert eine Söeüe, bis mir uns juredjtgefunben

haben in biefem roogenben treiben, §ier, bor unö, l)at ftd^ ein

bitter ßrete Don Neugierigen um einen maroffaniföen © drangen*
befdjmörer gefrort: ein langes, grau unb weife geftreifteS ©emanb
ohne fonel pat bie unterfefcte (Seftalt ein bis ju ben naeften

*5üfeen, an bie mit rotem Niementoerf Ieberne ©anbalen feftgefdjnfirt

finb; auä fpifc aulaufenber Äapuae blieft ein oerfchmifcteS ©eftcht.

2lm 23oben neben ihm liegt ein boefleberner ©atf, Don giftigen

JReptilien gefchmellt, unb baran lehnt fidj ein berber tfnotenftotf . S)rei

alte Neger mit grauem, lurjgef^orenen S3arte fauern ihm gegenüber

auf einer alten SRatte, grofee iambourine mit 2öud)t bearbeitenb.

SNit berebtem Vortrage leitet er nun bie SSorfteKung ein unb Oer*

fprid)t feltene Slugemoeibe ben 3uf^auern. 3n ber £ifce ber Nebe

reifet er jich mit ben natften, muSftilöfen Slrmen baS Dberfleib öom
fieibe unb fteht nun, nur mit einem lurjen, fchmufcigen Jpembe be«

Ileibet, Dor feinem Stubitorium. (SnbUdj eilt er jum ©d)luffe, inbem

er bem Sßublifum erflärt, bafe eS einem anftänbigen SJlanne fdjledjt

anfiele, nach beenbigter SSorftettung burdjaubrennen , olme juoor

wo^loerbienten, milben Beitrag ju entrichten, barum möge man eS

ihm nicht oerargen, wenn er feine ©äfte höflidjft erfudje, lieber cor*

her ju beaaljlen. Unb biefe lachen, unb bie lupfernen ©ouSftücfe

fliegen in ben ÄretS; ber Nebner mifc^t fidj ben ©chtoeife oon ber

©Urne unb bie Neger üerboppeln auS £)anfbar!eit itjre straft»

anftrengungen. %ut eigentlichen $$orftellung übergehenb, ernennt er

einen jungen Araber auS bem Greife ber 3ufdjauer jum #üter feiner

©erlangen; er bemaffnet ihn 31t biefem 3n)ecf mit feinem Knüttel,

läfet i^n oor bem ©acte nieberfnieen unb öffnet benfelben enblid).

33ei bem »enig behaglichen Slnblicf beS üieloerfchlungenen häfelühen

^näueB ftnft ber SNut beS tapfern ©chlangent)üter$ bebenflich, unb

als uollenbS beren £err unb Eigentümer baS anmafeenbe Verlangen

an ihn richtet, jum freunblichen SBitlfommen feine neuen ©dmfc*

befohlenen au Kiffen, erflärt biefer, er nehme feine (Sntlaffung auS

bem unheimlichen Slmte, ju bem er mit ©emalt gebungen roorben.

Slüein ber 3auberer will oon biefem SSertragSbruche nichts

»auttifl arten, Hfrifa. 14
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wiffen, ergreift etliche feiner ©drangen unb oerfotgt mit bicfen ben

Araber, welcher au£ bem enggefchloffenen Greife uergebenS ent*

fommcn fudjt, inbem er baju bei allen Tnoljammebanifdjen ^eiligen

fchmört, er werbe unter ben ©drangen ein furchtbares 33lutbab an*

rieten. S)er Subel beö $ublifum$ erreicht feinen £öljepunft, alles

lacht unb flatfä^t in bie £änbe unb bie öor ftreube nörrif^en ^egcr

f^lagen ftd) mit ihren SJcuftfiuftrumenten gegenfeitig auf bie ßöpfe.

9ca<hbem ftdj biefer ©türm be« 33eifaUö gelegt f)at, jie^t bcr SRa;

roffaner aus einer umgehängten alten ßebertafche eine auö Knochen

gefertigte £oppelflöte hertwr, unb mäljrenb er auf berfelben eine

einförmige Söeife fpielt, löft unb entwirrt ftch ber ©djlangenfnäuel,

eine ©anlange nach ber anbern friert hertwr unb hoch aufgerichtet,

mit ben langen, fpifcen 3ünglein aifdjenb, folgen fte ihrem Führer,

biö biefer unb bie Siere ermatten.

SBieber nimmt uns ber arabifche ©tabtteil auf unb wieber ar*

beiten wir uns buref) bie fdmtalen, überwölbten ©äfjchen unb machen

enblid) ^>alt bei einem £>aufe oon gutem WuSfehen: ber 3 an ja ber

$alire beS 5Jhtlet)*2Laieb. Süefe in Slemcen zahlreiche 33rüber*

fdjaft hält it)re wöchentlichen 3ufawmen!ünfte in biefem £aufe ab.

(Sin höflicher S)iener weift unS einen $lafc am (Snbe eines ©angeS

an, uon welchem aus ich °uf ben innern #ofraunt herabsehen Der*

mag. S)en mereefigen 9taum umgiebt auf t)ier ©eiten baS ein*

ftöcfige, mit weitem Äalf beworfene DrbenSgebäube; in ber Unten

(Scfe beSfelben befinbet ftch eine bis junt 9fanbe mit SSaffer gefüllte

(Sifterne, üon äterlich geformtem, SlrabeSfen barfteHenben ©ifengitter

umgeben. 9luf 3Wci ©eiten beS #ofeS, mir jur Sinfeu unb auch

meinem ©tanborte gerabe gegenüber, öffnen fich 8" ebener <Srbc

breite Sogen, burch lang herabwallenbe, faltenreiche Vorhänge Don

bunter ^arbc noch Perfchloffen. 3luf bem mit breiten ©teinplatten

gcpflafterteu JBoben ftnb «Blatten gebreitet, auf welchen etwa öicrjig

9flänncr in ftfcenber ©tellung mit untcrgefdjlagenen ©einen $Iafc

genommen höben. 3roet räumlich üon cinanber getrennte ©nippen

ftnb 3U unterfcheiben: in ber (Sde, uns gegenüber, bilben fechö

SQRänner einen flehten ftreiS; eS fmb bieö bie 9Kuftfer unb bie 33or*

fänger. £er erfte 33orfänger, ein fchöner üflann mit reichem,

fchwar^em Vollbarte giebt bie Sßeife an, als zweite unb tiefere

©timme begleitet ihn ein Jüngling. Süe Snfirumentalmuft! wirb

oon einem Äapcllmeifter geleitet, welcher im Safte, nach bem Dom
SBorfänger angegebenen 9ifn)tfmtuS ein eiferncS 23ecfen fchlägt, jwei
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9Huftfer blafen eine 2lrt %lott mit fyofyen, freifdjenben Sönen, ein

brittet rüfyrt bie Sarbufa, ein auö 3tüci aufammengebunbenen Sljon»

gefäjjen, übet beten Öffnungen Trommelfelle gefpannt ftnb, befteljen*

be§ Snftatment. 2)ie anbete ®ruppe, — beinahe auSfc^Ue^Iiö^

Spännet in ben teifeten 3af)ren, — ift bet größeren fioge augefetyrt.

3dj ijabe nut ateei Jünglinge, Don etlichen jnjanjig 3af)ren , unter

üjnen bemerft; alle ffeinen ber ftofyltyabenben klaffe anjuge^ören

unb finb fauber unb reiä) gefleibet. Sitten ift ber braune, famelS*

tjaarene SBurnuS gemeinfatn, ben fie ftie einen ÜKantel über U)re

bunte Äleibung geworfen t)aben unb ber ü)nett möndjtfäjeö SluSfeljen

r>erletf)t. Über bem Durban tragen fte alte ba§ fteifje, mit famets*

^aarenea ©eilen untftunbene £ud), fein einiger üon U)nen ift um
bebedten £aupte§. 2öäf)renb bie 93orfänger ben ®efang anftimmen

unb baS £>r<$efter einfällt, ftirb bet SBotljang bet Soge if)nen gegen«

übet aurücfgefplagen; inmitten berfelben auf loftbarem $eppicf)e ftyt

beS Drbenö SJceifter, ber Uali. 9Jcäd)tiger, fürbiSartiger Durban

bebeeft fein £aupt, langer, ergrauenber Vollbart fällt über ben

braunen Hantel, ben audj er über bie farbigen ©eftänber geworfen

Ijat. 3« ben £änben l)ält er ben 9?ofenfran3 auö perlen öon eblem

S3ernftein. 2Bät)renb tt)n bie 33rüber, ftd) mehrmals bis 3um S3oben

neigenb, begrüben, banlt er, faum merflidj mit bem Äopfe niefenb.

Runter ifjm ftetjeu unb ftfcen bienenbe 33rüber, feiner Söinfe unb S3e*

fet)lc gewärtig; ernft unb fdjfteigfam übermalt er bie religiöfe

Übung beö Drbenö, fein SEuSfcl feineä mageren, fdjarfen ©cftdjteS

oeraicfjt ftcf). S)te Jenaffe be§ £>aufeS unb ben Staunt neben ber

Soge beö Uali tyaben mufclmänuifcfjc £)amen in bicfjtgebrängten

JHeifjcn befefyt, um bem 9JJt)fterium bet3Uftol)nen. 2lHe finb mit bem

raupen, gelblichen SBollengeftanbe befletbet, fteld)eö ftie emöeidjen»

gewanb bie gonje ©eftalt einbüßt unb baS fte unter bem Äiim fo

jufammentjalten, bafj nur eine Heine Dffuung für ein einjigeö Sluge

frei bleibt, bie naeften fflfc fteefen in ©ctylappfdmfyeu, leine trägt

€>c$ut)e mit Slbfäfocn. 33emegungSlo$, ftie gefpenftige ßemuren,

fauern fie auf bem ebenen Stocke, aufteilen l)ufd)t bltfcfcf)neU unb

n?ie ein (Statten ein foldjeS ©efcf)öpf an mir oorüber. —
£er lang attbauernbe ©efang ift eine 2lrt 2öe$felgefang aum

ßobe 9lllaf)3, feines ^ropljetcn unb beS 2Jcula*<Saat); Saft unb Söeife

ftirb oom 23orfänger unb ber Capelle angegeben unb bie größere

©ruppe entgegnet, biefelbc Seife nueberljolenb. ift etftaä ©igen*

artiges um bie arabifd)e 9Jcuftf; wer aum erften Sttale arabtfäe

14*
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ÜBeifen üemimmt, ber mirb ifynen milligeS Dfjr leiten; allem menn

ber Icfote Zon Dctflungen ift, wirb er ftd) fragen, ob baS ÜJtujtf

mar, benn beö SafteS fdjetnt fte ju ermangeln, unb fdjmer prägt fta)

bie SJfelobie bem ®ebäcf)tntffe ein. 2ln mejfen DI)r aber beS Öfteren

arabifdje SBeifen bringen, beffen ©ebor wirb ftd) balb an bie felt-

famen Söne gewönnen nnb er wirb bie großen Unredjteö seijjen,

meldte behaupten, bafe biefe 9ttuftf barbarifd) fei, mifctönenb unb t>on

ÜKelobie fi$ feine (Spur barin finbe. S)ie tytyn, nur furj ange*

fdtfagenen Söne, mel$e, rafdj in einanber Derfliefjenb, eine fpärli$e

SBeife büben, bie immer unb immer mteber au§ bem Derfdjlungencn

©emirre ber maffenbaften Söne ftdj t)erDorringt, bis ftc in lang*

gezogener, ^itternber 9tote Derflingt, mie ein ftd) ber 33ruft ent-

ringenber Seufaer, ffeinen namenlofeS (Seinen, unenblidje Trauer

auöaufpredjen. 2öcr fte einmal in ft$ aufgenommen l>at, Dergtfct ftc

nicf)t mteber.

(Snblidj, auf ein 3«#en beS OHeifierS, entfteljt eine $aufe,

meldte bie 23rübcr benufoen, midfj, ben fremben (Sinbrtngltng, Dom
ßopf bis ben ftüfeen 3" muftern. S>ann ergeben ftdj amölf

S3rüber Dom 33oben unb bilben, bem Sfteifter ben 9tficfen, ber Äa-

peüe unb ben anbeten baö ©eftdjt jufc^renb, einen £>albfrei$, inbem

fie mit feft Derfd)lungenen Sinnen ftd& galten. £)ie Stltefien nehmen

bie 9J!itte, bie Süngftctt bie beiben (Snben beS £albfreifeö ein. Unb
mäfjrenb bie 9ftufif eine ganj är)nlid^c Söeife anftimmt, mie bie ift,

meldte mir bei ben 3Ii|[auaS gehört fjaben, beginnen fie ben 2anj,

Dom Slbfafte jur ftufefptfee fid) miegenb unb babei leidjt bie Äntee

beugenb, fo bafe ber Unterfötper DormartS gebrütft wirb, ©ie be*

gleiten bie 9Jtufif mit intern GJefange, unb toäfyrenb be§ (SingcnS

brefjen fte im Safte ben ^opf Don einer ©djultcr jur anbern. <So^

balb ber sJ?ame sMat)S, be§ ^topljetcn ober beS 9Kula»©aa^ genannt

wirb, neigen pe grüfjenb ben Dberförper 3U 33oben, unb bie beioegungö=

lofen (Sefpenfter geben iljren 33eifaU au erfennen, inbem fte ben lang*

ant)altenben, Dibrierenben SJiSfantfdjrei: „Zigarit" genannt, im d^ore

eridjalten Iaffen, unb bie (Sifcenben flatf$ten im Safte mit ben £än*
ben baau. 3mmer rafdjer mirb ber Saft ber SKuftf, lauter fretfc$en

bie flöten unb bie Srommel mirb mit mudjtigen ©dalägen gerührt,

tafdjer werben bie Semegungen ber Sanaenben, bafj ber tfopf bei:

na^e bie »ruft trifft unb bann mieber in ben ftaefen aurüetfäHt; bie

©eft$tet ber Sanaenben glitten üor innerem (Sntaüden unb ^o^er

33efriebigung, ber Subel ber Der^üÜten 3ufBäuerinnen fenut feine
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Orenjett mefyr, unauff)örlidjer, immer gettenber merbenber gjufdjrei

Io^«t bie contmlfiütf(f)en 3u^«nflcn ber öcraütften 33rüber; bie (5r*

matteten treten jurütf, t»on anberen mirb bte ßücfe ausgefüllt, unb

ber toHe 2anj gel)t meiter bis ber ÜKeifter nünft. 9tadj einem

legten 3iflatit oerlaffen bie S)amen rafdj ben 3ufdjauerraum, bie

33rfiber mifdjen fidj bte perlenben ©djnjeifetropfen Horn oerflärten

Slngeftdjte, füllen ftd) an berßifterne unb oerlaffen bann inögefamt

iljr £au§, um bem 9tufe beö SRue^in 3U
1

'
folgen; genügenb üor=

bereitet betreten fle nun bie SJtofdjee, in ber ftc ©efang unb ®ebet

mieber aufnehmen.

Silber uiie brr Subaru.

I. Set äSuftenarabct unb bte tfararoane. — Hm 93runnen. — II. <£tne arabifäe

erjafjlunQ. — @ptia)tt>ötter.*)

I.

miU man baS Söefen ber „ftretbeit" fo redjt in ftletfd) unb

33cin erfennen unb 3U ber Überjeugung gelangen, bafe bie abenb*

länbifdfjen ©eflamationen unb SReüolutioncn, meldje bie SBcftrebungen

3ur ftealifterung biefeS 93egriffe§ öeranlafjt Ijaben, fo lange, b. I).

immer ftd^ um leere Slbftraftioncn breiten werben, al3 man nidjt auf

ein ctoilifierteS, jo3ial georbneteä ßeben t»er3i(f>ten roiH, fo madje

man ft<$ auf einige ÜKonate 311m Slraber unb unternehme, mit ge*

freuten Seinen auf fdjmanfenbem Äamele ftfccnb, bie JReifc Dom
üttittellänbifc§en SJtcerc quer burdj bie (Samara nadj bem ©uban.

SBie ftet)t eS in bem ßopfe eine« ^aratoanen^lraberö auS?

S)cr Sttann Ijat meber JpauS nod) ftelb, er fennt feine ©iabt, feine

93et)örbe, feine 2>tenftpfli(f)t, feine ©teuer, meifj nidjtS Don teilte,

33örfe, (5ifenbaf)nen, treffe, ^oltjei, Äonftitutionen, ^Rationalitäten«

fampf. Sitte 3becnfretfe biefcr £»tngc fehlen in feinem Äopfe. 3ft

biefer barum leer ober unflar?

S)cr Slraber ber ©atjara fabreitet immer gerabe aus burdj baS

^lugfanbmeer, bie klugen auf baSfelbe Cüeftirn geheftet, ©ein Seit*

ftem med)felt niä^t toic bie fogenannten $rin3tpicn
r
na$ benen bie

Jjocfjciüilifterten Nationen ftd) üorroartS arbeiten.

) 8tu8 meinem Sucb>: Slufeereuropütfdje SJölfer. Äaffel, 1885.
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SBäfjrenb bic Unteren in ityren trier $fäl)ten ber ©renaftreitig*

feiten roegen unb im Kampfe um baä 2)afein, im struggle of existence

feine Sftvfyt fjaben, l>at ber Slraber beö ©ambafiammeS einen &taat,

beffen ©renken foroeit teilen, als ilm ber Ürab feines ^ferbeS

tragen üermag, er finbet Satteln in jeber £)afe, fein ganzes 33cfttj;

tum, feine gerben füfjrt er ftetS mit fld) unb brauet ftdj lueber mit

ben Üfyeorieen beS 5Kaltf)uS, no<§ mit benen ber ©ojialiften ju be*

faffen, audj nid^t über Crganifation ber Slrbeit ober baS SRedjt auf

Unterftüfeung au grübeln.

„2Bie fängft bu eS an, um leben au fönnen?" fragte eine« SageS

ein ^anjofe einen biefer immer unb ewig in ber ©anbroüfte untrer*

aietjenben armen Teufel.

„derjenige, melier biefe 9Hüf)le gefdjaffen f>at," fagte ber «raber,

inbem er eine refpeftable SRcit)e roeifeer 3ä'f)ne jeigte, „ift nie^t um
bie Lieferung beö (Stoffes jum ÜKa^len oeriegen".

3n ber Sljat lebt ber Araber Don ber#anb in ben SJhinb, auf

©otteö ©nabe I)in. #at er feine 93utter meljr, feine 2>atteln, feinen

(Sonöcouffou, fura nichts me^r 3U beifjen, fo fiet/t er, roof)er ber

SBBinb met)t, unb erblicft er aufteilen am Jporiaont eine bunfle SBolfe,

meldte, bie (Sonne oerljüHenb, rote ein (Seroitter ^eranjie^t. SiefeS

©eftölf ift nichts anbereS, als bie 33orfelmng, rocla^e bem Slraber

feine üttaljlaeit bringt.

Siefe SHatyaeit befielt auS einer 3roei bis brei duabratftunben

umfaffenben (£d)üffel Don £eufd)recfen, bie fliegenbe (Smtc ber SBüftc

3BiÜ ber Sebaroi, ber Sttann ber Söüfte, heiraten, fo ruft eT

eine ©d)ar ftreunbc aufammen unb entführt unter einer ©alüe oon

ftlintenfdjüffen feine 33raut, au $f«tbe, roenn er ein $ferb ^at, auf

einem (Sfel, roenn er nur einen folgen befi^t, unb auf feinem JRücfen,

roenn'S nid)t anbetS gefyt. £er Sßatcr ber S3raut rauft ftdj nidjt

bie Jpaare auS, roie baS ein cioilifierter Slbenblänbcr tfyun roürbe,

fonbern begnügt ftd) bamit, ifyr jum 5Ibfd)ieb unbefdjränftcn ©efyor*

fam gegen it)ren (Sfjetjerrn anauempfefjtcn. £ie $rau ift ja nadj

bem 5loran ein untergeorbncteS 2Befen, miDolIfommen, aanf= unb

pufcfü<$tig, ber ÜJtann mufe fte fdjeltcn unb gelegentlich — prügeln.

£at)er ift audj ber Stocf in jebem Seite bie ultima ratio beS #au3*

friebens.

m giebt aar)lreic^e 23orroänbe, eine $rau an Derftofeen unb eine

anbere au nehmen, rooau ber 2lraber fel)r geneigt ift. Srofcbem gilt

eine öcirat Diel in ber Söüfte.
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„Sobalb ein Sftann heiratet," fagen bie S3ebuinen, „ftöfet (Sf>i*

tann (bet Teufel) ein fürd£>terltd)eS ©efdjrei aus. 2We bie ©einigen

eilen Ijerbei."

„SBaS giebt'S £errY"

„(Sin Sterblicher ift uns eben wieber entwifd)t!" antwortet Sa=
tan mit einem SluSrufe ber 3$er3Weiflung.

So lebt benn ber Araber glütflid) unb forgloS. 211$ Militari«

auS ber Sdjule beS Sandjo $an<;a treibt er ^oefie nur nadjbem er

gut gefpetft t)at. 3ft ber 33au$ befriebigt, fo fagt er jum
Kopfe: Singe! S)er geringfte Kameltreiber ift ein ©iplomat wie

SaOetjranb, benn er tjat baS munberoolle Spridjwort erfunben:

28enn berjenige, ben bu nötig l>aft r auf einem (Sfel reitet,

fo fage ju if)m: 2öelcf> gutes ^Bf erb Ijaben Sie ba, gnä*

biger £err.

£er franbel ift überall baS nüdjternfte unb profaifefrfte S)ing

üon ber Söelt; aber eS bürfte fdjwerlidj eine f<$önere ^unbgrube für

poetifdje (Stoffe geben, als bie $luf3eidjnung ber (Srlebniffc einer

£anbelSfarawane. (Sin a3aumwollenballen reift ruf)ig unter ber

©arantie einer Slffefuranagefeüfa^aft, ein ßaftwagen unter bem Stf)ufce

oon ©enbarmen; beibe gelangen ofme ©efafyr, ot)ne Abenteuer an

i^ren S3eftimmungSort. ©er Karawanentyanbel bagegen ift brama*

tifdjer, als irgenb etwas unter ber (Sonne, .frier ift ber JRetfenbe

fortwätyrenb oon ©efa^ren begleitet, unb um ilmen ju entgegen,

mufe er {eben Slugenblitf feine ©eifteSgegenwart betätigen. (Sin

Karawanenfüfjrer ift ein toanbernber Stratege, benn cS ift faft eben*

fooiel ©ente nötig, um ljunberi Kamele nad) Simbuftu 311 bringen,

wie ben ^elbjug nadj Slgnpten 311 unternehmen.

3unäcf)ft mufe ber Söanberer fid) in jene unermefelidjen (Sbcnen

ofme Söege, ofjne f^Iüffc, oljne (Seeen, ofjne ©äume üertiefen, wo
ber Straujj, jener jweibeinige ©romebar 90ftonate lang laufen fann,

oh,ne einen (Strauß p finben, in ben er, oon ber *Rot gejagt, feinen

Kopf fteefen fönnte.

©er Sinb, ber beftänbig ben wie eine Springflut oor if)tn f)cr

Wirbelnben ftlugfanb aufwühlt, ocrwef)t bie (Stritte beS föeifenben

fcr)on unter feinen Herfen. $ie Spuren früherer Karawanenjüge

erfennt man nur an langen SReifjen oon Sfeletten, weldje bie 00m
Simum begrabenen ober üon Räubern gemorbeten SJtenfdjen unb

gerben gebilbet tjaben.

£ft wenn ber Gimmel oerbunfelt, bie ©eftime oerfdjleiert ftnb,
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üerirtt fld) ber Araber; aber bie SSorfelmng ^at tf)tn nmnberbare

9taturanlagen gegeben. (5t büeft ftd) unb tyebt in bet 2)unfelljeit

eine £anb ooU ©ta§ ober (5tbe auf, et berieft fte, fü^rt fic an

feine 3un8c » uno finbet baburd) feinen 2öeg roieber.

SMe Jpauptfdjroiertgi'eit ber 9leife liegt anberStoo. SDRan mufc

ben 2ßeg nad) gemiffen üKerfmalen nehmen, jum 9tadjtlager 33run*

nen finben tonnen, bie nut auf ber ßanbfarte beö ©ebädjtniffeS

fielen. £)iefe ©turnten ftnb häufig ©ruben im 33ette auSgetrocfneter

33ädje, fte btenen 3ur Sränle ber Siere unb gelten ben Arabern als

^eilige Drte.

(Srretdjt bie tfararoane eine fold&e $füfce, fo laben bie 9xeifenben

baö ©epätf ab, roeldjeS freiöförtnig nebeneinanber gelegt »trb; bie

ßamele lagern ftd) in ber SKitte. hierauf legt man ftdj, in ben

23urnuS gemicfclt, fdflafen, mäljrenb einige ßeute rtngS um bie Äa*

ramane 2öa$e galten.

3umeilen bleibt audj bie ganae ®efeHfdjaft bei fettem ©ternen*

lid)t auf, unb eö merben bie pfeifen angejünbet, jebo<$ nur menn
lein räuberifdjet ©tamm in ber Släfje f>auft, benn bet9tau<$ fönnte

fic üerraten. S)ie ?Rad)t gehört bem Sinnen, fagt ber Slraber,

unb meint bamit eupfyemtftifdj ben SBanbtten.

93ei biefen üftadjtmadjen er^ätjlt ber üftarabut feine jal)lrei($en

SBolföfagen unb ßegenben, bie, mnfttfdj unb ironifdj augleidj, bie

entjüdten 3u^örer bi§ jum bömmernben borgen in (Spannung

galten.

II.

^olgenbe $arabet, roeldje Gf)ancel am Brunnen ©ibt^oljams

mebö l)örte unb auftrieb, ift eine $robe biefer >JSoefte.

©ineö SageS begegnete ©ibna Slnffa — fo nennen bie Slraber

"bort SefuS (SljriftuS — bem Getarnt, b. lj. ©atan, melier oter

fdjroet belabene CSfcI öot ftd) Ijet trieb.

„Getarnt," fagte er 3u if)tn, „bift bu Kaufmann geworben?"

„3atoof)l, £err, idj Imbe metyr Äunben als SBaren 31t if>rer33e*

bienung."

„Somit tmnbelft bu benn?"

„O £crr, td) l)abe einen ganj t>ortrefflid)en £anbcl. ©iel) nur

einmal 311: Son ben oter gfeln Ijtcr, ben ftärfften, bie id) in ©nrien

^abc finben tonnen, ift ber eine mit Ungerca^tigfeitcn beloben. 2öer

toitb fte mir ablaufen* Sie ©ultane. - ©et anbere ift mit sJteib
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belaftct. 2Ber wirb beffen Käufer fein? 2)ie ©elefjrten. — ©er-

brüte trägt 2)iebftäf)le. Unb wer wirb fte mir abnehmen? 2)ic

Äaufleute. — S)er oierte enblidj trägt aufeer Streulofigtetten unb

ßiften aller 2lrt eine gan^e 9lu§wal)l t>on äterfütjrungöfünften, bie

allen Softem entnommen ftnb. 333er mirb fte laufen? 2)ie grauen."

r
,S)u »o^after/ Derfefcte (Stbna. „9Köge (Sott bid& Oer«

fluten!"

Slm folgenben Sage oerridjtete ©ibna 2lt)ffa fein ©ebet an ber»

felben ©teile, als er bie SBerwünfdmngen eines (SfeltreiberS Ijörte,

beffen t»ier (Sfel, unter ber Saft feu<$enb, nidjt mit)t weiter gelten

wollten.

(Sr erfannte (5l>üann mieber.

,,©ott fei gelobt," fagte er 311 iljm, „bu t)aft nidjtö oerfauft."

„3m ©egenteil, £err," ermiebcrte Gljitamt; „eine (Stunbe nad)*

bem id) bidj berlaffen l)atte, waren alle meine flörbe auSoerfauft;

allein id> l)abe wie immer <Sd)Wiertgfeiten mit ber Sejafjlung ge*

l>abt. 2>er ©ultan l>at mtd) burrf) feinen Äljalifa bellen laffen

unb biefer wollte mir betrügerifd^er Söeife Don ber (Summe nod)

abfeilfdjen. Sie ©eleljrten fagten, fte mären arm. £>ie tfaufleute

unb idj, mir fdjimpften unS gegenfcitig S)iebe. S)ie grauen allein

b^aben mtd), otme 3U feilten, bejaht."

„3$ fel)c jebod)," warf (Sibna Slnffa ein, „bafj beine tförbe

no$ t»oU ftnb".

„(Sie ftnb mit ©elb gefüllt," crwiebcrte (5f)itann, inbem er bie

(Sfel aeitfdjte. „ftort bamit aum ßabi!"

©0 fd)eint felbft in ber (Samara bie 3uftij ber Araber einen

fatnrife^en £ieb ju oerbienen, meil fte ni$t feiten Kläger unb S3e*

flagte ruiniert.

(So lommt Oon (Sifterne ju (Sifterne, öon ßegenbe ju fiegenbe

bie Karawane Iangfam unb mü^fam weiter, quer burd) glütjenb

r)ei§c (Stnöben unter brennenber (Sonne. 2lber Äamel unb Araber

ftnb gebulbig unb auSbauernb. Äamel unb Slraber bilben ein 3>n=

bioibuum in jroet Sßerfoncn. SDRan fyat ben Slraber einen beweglichen

Dörfer beö Ramels, ba§ Äamel eine Verlängerung beö SlraberS ge*

nannt, ben ftupiben feierlichen ©ruft im Slusbrucf beS ©eftdjts baben

beibe gemeinfam. Sie leben öon berfelben *ftaljrung; nur tfjt ber

Slraber baö Jtamel, wäljrenb lefotereö leine SBieberoergeltung übt.

©0 erreid)t bie Karawane burd) 3al)Uofe ©efaljren, taufenb

(Stunben weit Don if)rem SluSgangSpunft iljren 23eftimmung3ort im
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©uban. Unterwegs f)at man Don ben Sitten unb ©ebraudjen ber

Slraber »oflftänbtg (Sinftdjt nehmen tonnen.

2>ie Unterhaltung mit Arabern ift mit ©prid&mörtern gemüht,

bie, mie bei allen Göttern, einen ©djafc nationaler SöeiSfjeit ent*

galten. Einige djaraftcrtftifefje berfelben mögen l)ier eine ©teile finben:

3fe in ber Dafe unb fafte in ber SBfifte.

33erad)te nid)t ben Slrmen. Sludj ber gemeine Wiefel enthält

bie marmen ftunfen, meiere bie sJtadjt bir erleuchten, ©ei bu, 9teid>cr,

ber ©tal)l 311 bem ©teine, meld&er ben ftunfen ^eröorlotft.

SBenn bu ben qßfett ber 2öat)rr)cit abf$iefeen miUft, taudje feine

©ptfce Dörfer in £ontg.

S)ie ©orge ift ein «Pfeil ; berühre bu nidjt bie ©eljne beS S3ogcn$.

Seifee ben Ringer nief)t, ber bir £>onig in ben ÜHunb ftrei$t

©djiefee beine Pfeile nidjt nad) bem Gimmel, benn baS #aupt

2IHal)S erreicht bu nie.

Sie ©lut be3 (SifenS allein ift nidjtS; bu mufet eS audj auf

ben Stmbofe bringen.

9Zad(j Ansone de Chancel.
Cne Caravane dans le d£sert

5er araMfdKM in tot pfte.

„9iimm einen £ornbufdf)", fagte ber ©mir 2lbb=el=£aber eines

SageS ju mir, „unb begieße i$n ein 3ah* ^"9 mit 9tofenmaffer,

er mirb nichts alö dornen tragen ; nimm bagegen eine ©attelpalme,

lajj fte ot>ne alle Pflege unb fie mirb bod) Satteln tragen".

9tae$ ben Arabern ift ber Slbel bie Dattelpalme, baö gemeine

SBoK aber ber 2)ornbufe$. 3m Orient glaubt man au bie itraft

beö SBluteö unb ber Slbftammung; man t)ölt bie Slriftofratie nia)t

nur für eine S^otmenbigfeit im ©taate, fonbern fogar für ein

3Raturgefefc. (53 fällt ba niemanbem ein, ftdj gegen biefe 8fond$nK

aufjulc^nen; im ©egenteil, man fügt ftdj mit ftiller (Ergebung,

„tfopf ift tfopf, unb ©^manj ift ©djmana" mirb ber erfte befte

arabifdje $irt fagen, unb mer eö oevfudfjen mollte, ben Äopf 3um
©djman3e unb ben @(§roan3 311m tfopfe 31t machen, mürbe auögelad)t

merben.

Mufeer bem uralten unb ^eiligen Slbel, ber au§ ben *Kad)Tommen

beö ^Srop^eten beftefjt (ben ©IjerifS), giebt eS bei ben Arabern noc$
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einen boppelten Slbel, ben SReligionSabel itnb ben ©djmertabel, —
bie ÜKarabutS unb bte S)fä)uabS, öon benen bie erfteren üpr

Slnfe^en non il)rer ^römmigfeit, bie Unteren toon itjrer Stapferfeit

§aben, bie einanber aber mit unoerföfjnlidjem £affe »erfolgen. 2)ie

3Df<§uab3 madjen ben SftarabutS baS aum SSormurfe, roaS man in

allen ßänbern oon bem geiftlidjen ©tanbe fagt, menn er bie fieitung

ber meltlidjen Slngelegen^eiten in bie #anb nefjmen miH; man be*

fcfmlbigt fie be$ (StjrgeijeS, be§ 3"ftiguierenS unD unaufhörlichen

S3egel)ren3 nad) ben ©ütern biefer Grrbe, meld)e8 ftdj unier einer

^eudjlerifdjen Siebe 3U ©ott oerfteclt. (Sine§ i^rer ©pricfjmörter:

„2lu§ ber 3uia (einem gemeinten Drte mit SKofdjee unb ©djule)

friedet immer eine ©anlange." S)ie SftarabutS ifjrerfeitS befdjulbigen

bte 2)fd)uab8 ber ©ottlofigfeit, ber ©emalttljat unb ber 9taubfudf)t.

S)ie erfte 33efdjulbigung lann tfmen eine furdjtbare SBaffe in bie

#anb geben, benn fte ftnb if)ren Nebenbuhlern gegenüber ba§, ma3

bie ©eiftlidjfeit in (Suropa im Mittelalter bem Slbel gegenüber mar,

ben ein 33annftrat)I in ber fefteften 23urg erreichte. Söenn bie

©fdjuabö baS SSolf burd) bie Erinnerungen an beftanbene ©efaljren,

an uergoffeneS 33lut unb SBaffenglana mit ftdj fortreiten Eönnen, fo

befifcen bie ÜKarabutä bie unbegrenjte 9ttad)t beS religiöfcn ©laubenS

auf bie ©emüter. SSKeljr al3 einmal tjat ein geliebter ober gefürä>

teter Sftarabut bie £errfdmft unb felbft baö fieben eineä (Baumert*

abiigen gefät)rbet; ben lefcteren moHen mir f)eute fdn'lbem. Um fo*

gleid) au aeigen, maö ein 3lbeliger in ber <5af)ara ift, müffen mir

betreiben, maS unter einem grofeen 3dte am borgen öorgeljt.

©ie alte $oefte l)at tjäufig üon ber SJtengc ber Klienten ge=

fproc^en, bie in Sftom in ben fallen ber ^aläfte ber Sßatrijier ftd)

Drängten, ©in grofjeS 3elt in ber Söüfte ift jefot ba3, ma§ jene

ftoljen römifdjen ^Saläfte maren. ©er ftüfyrer b«8 (Stammes fifot

grat»itätifcr) mit jener mürbeoollen Haltung, bie nur ben Orientalen

eigentümlid) ift, auf einem Seppiäjc unb empfängt nadjeinanber bie,

melcr)e fidj an iljn menben. ©er eine flogt ben Nadjbar an, ber

eine <Sd)ulb nidjt beaaljlen mttl; ber anbere miß geflogenes 3iiet)

3urücfl)aben. SMömeileu flagt rool)l aud) eine ftrau über itjren SDianu,

ber it>r fdjlcd|te Nahrung ober Äletbung giebt. 9llle biefe t»er=

fduebenen klagen t)ört er aufmerEfam unb mit ber größten ©ebulb

an; er bemüfjt fid), bie Sunben jeber SM, bie mau iljm jeigte, 311

r)etlcn. SDem einen erteilt er 23efef)le, bem anbem einen guten SHat

:

feinem oerfagt er feine £ilfe.
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S)er arabifd)e Häuptling bebarf übrigens ni<$t blofc bct <5igen=

fc^aft, btc ft<$ Salomo oon ©ott erbat; bie 333ci§t)ett mufc fid) in

if)tn mit ftreigebigfett unb 9flut bereinigen. 2)er gröfjte fiobfprucf>,

ben man i^m tlmn fann, ift: „S)er Ijat baSSdjmert immer gebogen

unb feine £>anb ift jebe^eit offen." 2)ie etwas pomphafte, aber eble

unb bisweilen rülfrenbe 9Kilbttjätigfeit, weldje übrigens baS mufel»

männifdje ©efefc allen ©läubigen jur $flid)t madjt, mufc er fort«

wäfyrenb Üben. (Sein 3dt mufj bie 3ufludjt ber Slrmen fein, nie*

manb barf in feiner 9?ät)e ^ungern, benn ber ^Srop^et fyat gefagt:

r
,©ott wirb ftd) nur berer erbarmen, bie felbft 33armljer3igleit üben.

3f)r ©laubigen, feib milbt^ätig unb gäbet if)r nur bie £älfte oon

einer Dattel." Söenn ein Krieger baS Sßferb oerlor, baS feine ©tärfe

mar, wenn einer Familie eine £erbe geraubt mürbe, Don ber fie

lebte, fo menbet man ftd) an ben Häuptling, immer an ben £>äupt*

Iing. 5ln ©ewinn barf er nie benlen. S)er arabifcfje 2lbelige, ber

in fo üielfacfjer Jpinftd^t an ben £erm im Sfötttclalter erinnert, unter»

fdjeibet ftd) oon unferen Gittern wefcntlidj burd) feine Abneigung

gegen baS (Spiel. Söürfel unb harten werben in einem 3elte nie

3um 3«töertreib benufct. ©in arabtfdjer Häuptling barf Weber

fpielen, nodj auf 2Bud)er leiljen.

„*Ki$tS", fagt Slbb^ßaber, „erl)öf)t bie blenbenbe SBeifee eines

83urnu8 mefjr als S3Iitt. S>er arabifdje Häuptling mufj wie unfere

fonftigen #eerfül)rcr ber tapferfte feiner Krieger fein, ©ein ©influfe

Würbe fofort oollftänbig Oerloren ge^cn, Wenn man Oermuten tonnte,

fein £era fei fdjma$, unb bie Slraber oerlaffen ftdj nitt>t auf ben

©djein, fonbern nur auf bie 2BirFltd)feit. Sie bewunbern eine ^art=

geftätjlte Seele, nid)t aber ein riefiges Slufjere. Unb luer bürfte ber

Drt fein, gegen ba§ allgemein oerbreitete Vorurteil ju fprec^en, ba&

eine l)ot)e ©eftalt ober Äörperfraft tiefen (Sinbrud auf bie SlTaber

machen. 2)aS ift feineSmegS ber %aü; fte oerlangen, bafj man
rüftig fei, bem S)urft, bem junger unäugänglid), unb im ftanbe, bie

ftärfften Slnftrcngungcn 3U ertragen; einem fyofjen Söud&fe unb ber

SDRuSfelfraft, wie etwa ber unferer Saftträger, legen fte feljr geringen

SBert bei. Sic fd)äfcen ferner bie ©ewanbtljett unb ben ÜKut, ob

man grofj ober Hein ift, bleibt iljncn gleid)giltig, ja oftmals fpredjen

fte, wenn man einen Zoloft oor ifjnen rü^mt: „SöaS nüfct bie ©röfce?

2öaS nüfct bie firaft? 2>aS £era müffen wir fc^en. 2}ieHcidjt ift

es nur bte fiömenljaut auf einer Rul)."

Srofc biefer S3ewunberung beS 9ftuteS fennen bie Araber baS
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oint d'honneur nid^t mie toix. 33ei tf)nen gilt eS ntd^t für feig,

öor einet großen 3af)l fi$ jurüdauaietjen, ja fogar öor einem fd^mä*

djem fteinbe ju fliegen, fobatb man fein 3"tereffe am (Stege tyat.

2)ie Sltabet lad&en oft unter cinanbet unb fpotten übet bie djeoales

reSien ©frupel bei Europäer, (Sie finb t»ot( (Sifer, menn baö ©lütf

ftc begünftigt, aetftteuen fid& aber unb Oerfdfjminben, fobalb cS fid)

öon Urnen menbct. 2)aljer giebt e3 bei üjren Urteilen über £apfer*

!cit toefentlidfje Unterfd&iebe mit ben unfrigen. $t)re $ldf)tung für

ben 9Kut treibt fte feineSmegS au übermäßiger (Strenge gegen bie,

meldfjen biefe (Sigenfd&aft abgebt. Gin feiger mirb amar nie Söürben

in feinem (Stamme erlangen, aber ein ©egenftanb ber 33eradf)tnng

ift er trofcbem nidjt. ÜÄan mirb einfach ton iljm fagen: ,,©ott

moUte nicf)t, baß er mutig unb tapfer fei; man muß Um beflagen,

ofme ilm au tabeln." dagegen »erlangt man öon einem Üftut*

lofen, baß er menigftenS guten 3ftat erteilen fönne unb freigebig fei.

S)ie $raf)leret mirb Diel Derädjttidjer be^anbelt, alö bie t$"*$t-

„28enn bu fagft, ber ßöroe fei ein (Sfel, fo getje Ijin unb lege if)m

einen %aum an," fagt ein arabtf<i)eä (Spridjmort, ba3 häufig ange*

roenbet mirb. £rofc ir)reS Reißen 25Iutc§ unb ber £>nperbeln ifyrer

(Sprad&e verlangen bie Slraber, baß audf) ber ÜKut jene SGßürbc beS

(SdjtoeigenS fmbe, baö fte fo fyodfj galten, (Sie Ijaben in biefer Jpin*

ficfjt nicljtö öon ben Staturen, bie aur 3"* *>eS kämpften, aud^

nidf)tö in 9tticfftd)t ber 3weifömpfe. S)iefe finb bei ifmen üötlig un«

befannt. SBenn einer ben anbern beleibigt t)at, fo räd^t er fief) burd)

SRorb. 9Jlan finbet fieute mit meitem ©emiffen, bie für einen fet)r

mäßigen $rei8 im SluftTag einen fteinb befettigen. 2öcnn man ba=

gegen mit feinem ©elbc mcljr geijt, al3 mit feinem £ebcn, menn

man rafdj nacJ) bem (Sc&roerte, aber Iangfam nadf) bem ÜBeutel greift,

fo lauert man auf eine ©elegenfyeit, felbft über ben I)er3ufallen, öon

meld&en man beleibigt murbc. 9flan tötet iljn, ober mirb getötet;

unterliegt man, fo öermadf)t man oftmals bie S3lutfd§ulb an einen

anbern, benn menn audf) bie 3ftad(je nidjt unter ber £)bt)ut be§ 3roei=

lampfeS ftetjt, ejiftiert fie bodf) bei ben Arabern, unb amar in fel)r

blfi^enbcm 3uftanbe. DftmalS pflanzt fte ftd& öon ©eneration ju

©eneration fort. SWan finbet t)ter jene ^amilienfämpfe mieber,

meldte fonft baö ^flafter ber italienifd&en (Stäbte mit S3lut befletften.

(Statt ©djilberungen oon blutigen ^ben UriO idfj lieber einige

Silber auö bem ^aroilienleben geben unb bei ber9ldf)tung beginnen,

meldte bie öätcrlid&e ©emalt bei ben Arabern tjat. (So lange baS
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Äinb Hein, gehört il>m getüifTermaßen baö 3C^» unö fan S3otet ijt

faft fein erfter (Sflaoe; feine «Spiele bilben bie ftreube bex ^amüie,

feine 2lu3gelaüenl)eit unb Einfälle bie ßuft unb Jpeiterleu* barin; fo*

balb e§ aber IjeiratSfäfjig mitb, letjrt man e8 bie ©emut unb Unter*

mürfigfeit; eö barf nid)t nier)r oor bem 33ater fpredjen. £iefe um

bebingte (5^rfurd)t f
bie e8 bem Raupte ber ftamilte fd)ulbig ift,

gebührt aud) bem ältern 23ruber. 3nbcffen erreichen bie orabifdjen

(Sitten, trofc ber ariftofratifd)en (Strenge, bie ftnftere £ärte nidjt,

meldje unter ben ^arri^iern in ftom rjerrfdjte. ein Jüater mürbe

rjicr 3. 33. feinen (Sorjn nur bann felbft jum Sobe oerurteilen, menn

er fidj an üjm felbft »ergriffen r)ätte, in jebem anbern ftatte aber

ftd) barauf befdjränfen, i^n aus feinen Slugen au Oerbannen.

5>er (Slmralter be3 2>oIf3 läßt fidt) am beften aus ben feierlichen

Slugenblicfen beS fiebenö erfennen. begleiten mir alfo einen Slbeligen

ber 2Büfte burdj biefclben.

S)er Sag, an meldjem ein £inb in einem großen 3^It geboren

mirb, ift ein Sag unermeßlicher ftreube. (Sin jeber begiebt ftd) ju

bem sl$ater be$ Neugeborenen unb fagt ifmt: „5Jcöge bein (So^n

glüdlicr) fein!" SSäljrcnb bie SKänner ftcr) um ben SBatcr brängen,

empfängt audj bie SJhitter 23efucr)e. 2>ie grauen beö (Stammes eilen

ju it)r. Männer unb ftrauen bringen ©cfdjenfe, ihrem SBcrmogen

entfpreerjenb. S3on ben Kamelen, ben Schafen unb ben foftbaTen

jUetbungSftüifen bis 311 betreibe unb Satteln Käufen ftet) alle

©trjäfce ber Söüfte unter bem 3«Itc, baS ©ott gefegnet tjat. da-

gegen ift ber, meld)cr biefe 3eid)en ber 3ld)tung unb ßiebe empfängt,

genötigt, in großem 9)caßftabe ®aftfreif)eit ju üben. SiSmctlen traf*

tiert er bie 33efudjcnben jroanjig Sage lang, ^lud) bie %e)tc in ber

2Bü|"te rjabeu ben Gljarafter beö ©roßartigen, ber allem eigen ift,

maS auf biefem (Scrjauplafce urfprünglidjen ScbenS gefcr)iet)t. (Sobalb

ba$ Äinb fiel) 3U cntmicfeln beginnt, Ictjrt man eS lefen unb fct)reiben,

maS inbeö bei ben £fcr)uab3 eine Neuerung ift. (Sonft fummerten

fid) nur bie SHarabutö um ©eleljrfamfeit. S)er Mann Dom (Schmer*

üerad)tete afleö 2Biffcn, mie unfere SBarone im Mittelalter; man
glaubte bie Energie feines Mutes anhaften, menn man feinen ©eift

auöbilbete; feit man aber gefeljen hat, baß bei ben franaöftfdjen

(Solbaten ber 23eftfc oon Äenntniffen bie Sapferfeit nicht oerringert

t)at, änberten aud) bie Slraber il)re 9lnjicr)ten barüber. SSiele fagten

ftd) aber and} mit fdjmermütiger JHcfignation, mie idt) es felbft ge*

hört l)abe: „(Sonft tonnten mir in Unmiffenheit leben, benn bie
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Otulje unb ba£ ©lücf wohnen unter unS; aber in ber 3*tt ber Un=

ruljc unb be§ Kriegs, bie mir burd&leben müffen, ^aben mir au<$

baS SBiffen ju £>ilfe ju rufen." ©o mirtt ber (Sinflufj ber Giüilifa*

tion, wenn auti) langfam, bis in bie SGBüfte.

S5ie öefdjäftigung mit ben aEBiffenfdtjaftcn r)at jebod) bte Übung
beS jungen SSBüftenabeligen im leiten unb in ber ftityrung ber

SBaffen nidjt beeinträchtigt. ©obalb ein ftnabe ftd) auf bem ^ferbe

galten fann, läfet man i^n reiten. £at er barin einige ©idjerfjeit

erlangt, fo nimmt man it)n mit auf bie Saft, läßt ifjn na$ ber

Scheibe fdnefjen unb leljrt it)u bie ßan^e in bie SBeidjen eines (SberS

bohren. <5rrei<$t er fein fe$S* ober ad^nteS Saijr, fennt er ben

tforan unb fann ftaften üben, fo oerljeiratet man itjn. ©er $ropf)et

t)at~gefagt: „heiratet jung: Sie (Sl)e aätjmt ben ©lief beS SftanneS

unb regelt baS «Behalten ber %xau. u

©obalb ber Slbelige »erheiratet ift, tritt er in ein neues geben,

in einen ÄreiS perfönlidjer $t)ätigfeit ein. 6r ift emaneiptert; in*

beffen nid)t ganj, er müjjte benn £aupt beS 3elte§, iperr feines

SßermogenS unb fein üßater nidjt meljr am fieben fein. (Sr jäljlt

t»on nun an in feinem (Stamme ju ben SKännern ber Sljat unb beS

JRateS; er t)at bereits feine 2lnt)ängcr, feine ^Sfcrbe, feine £>unbe,

feine uno fa" g^eS Kriegs* unb 3 flgbgeräte. ©eine 9ln=

tjänger finb bie jungen 5Jtänner feines SllterS, feine jufünftigen

Höflinge; unter feinem Kriegs* unb 3;agbgcräte finben ftd) mehrere,

mob,l gar Diele ©eroet)re oon $untS ober Sllgier, bie bamaScicrt, mit

©über, mit Perlmutter, mit Korallen aufgelegt fmb, ©äbcl mit eife-

licrten fübernen ©Reiben unb ©ättel Don ©ammet ober Sftarofin,

mit ©olb unb ©eibe geftieft. 3» feiner ooflftänbigen SluSrüftung

gehört ferner bie ©äbeltafd&e, mit *pantf)erfell gefdjmfitft, ftlbeme

©poren, mit Äoratlen ausgelegt, ein l)ot)er, breiter ©trotzt mit

©traufjenfebem unb bie $atrontafd)c Don Sftarofüt, bie mit ©eibe,

©olb unb ©über gefteppt ift.

£at fein Sßater „bie ©d)ulb be^acjlt , bic ©ott oon jebem

93ßenfd)en forbert", fo gehört i^m baS grofje 3elt mit allen SuruS»

geraten, Seppidjen, 9lu^efiffen, Sumelenfäddjen , filbernen Soffen

unb ben Sagb*, tfricgS* unb Üftunboorräten für bie ganje Familie,

bie oft fünfunbjmanaig bis breifeig Äöpfe aä^lt. 3^m gehören aud)

ber öengft unb bie ©tuten üor bem Seite, bie ad)t bis je^u Sieger

unb Negerinnen unb bie #orn*, ©erfte*. Satteln* unb #ontgoorräte,

bie an einem fiebern Drte oor einem 4panbftreidje gefiebert finb, bie
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a$t= bis jc^ntaufenb Schafe unb bie fünf* bis fe<§Sl)unbert Kamele,

bic weit umljer reiben unter bet £)bl)ut Don £>trten. (Sein 33er=

mögen fann bann auf 30* biö 50 000 Sfcf>aler gefdjäfet toerben.

3n bent Hilter, in bem er ftel)t, im neunje^nten ober amanaig*

ften 3<rf)re, t)at er ftd) nod) nidjt mit ber SSermaltung btefeS 33er*

mögenS 31t befdjäftigen. (Sr fucf)t jefet no$ nur Vergnügen. SBenn

er fid) in ftriebenSaeitcn au $ferb mit feinen ftreunben unb einigen

Wienern, meldje bie £mnbe an Seinen nadjfütjren ober moljt aua)

oor fid) tragen auf Kamelen, auf bie fernen 2öeibepläfce begiebt, um
feine gerben au beftdjtigen, giebt eS oft ©elegent)ett au einer

auf Straufce unb QaaeHen. #aben feine auf ßntbectung auSgc^

fanbten S)iener ©traute gefunben, fo fliegen bie Leiter auSemanber,

meit, unb umfd)Iingen fte in einem anfangs ungeheuer grofjen Greife,

ber ftd^ aber atlmäfylidj terengt, bis man bie Straufje fteljt unb

bann unter lautem 3a9Dr"fe auf fte jagt. 3>eber mä^tt ftd^ fein

£)pfer, folgt tf)tn in taufenb SBinbungen, erreicht eS unb tötet cS

enblid) mit einem Sdjlage auf ben Äopf, benn eine tfugel mürbe

bie gebern mit 93lut befletfen.

S)ie eigentliche ariftofro.tifd)e unb iperrenjagb aber ift bie 3a9&

mit bem Ralfen. 2) er galfe, ber im 3^Itc auf einer (Stange abge=

richtet mirb, an meldjer er mit einem aierlidjen SDßarofinriemen be*

feftigt ift, mirb toon bem #errn felbft forgfam gefüttert unb abge»

richtet, ©eine Älappe ift mit Seibe, ©olb unb fleinen (Straußen*

febern gefdjmücft, feine Ueffeln geftidt unb mit ftlbernen ©locfdjen

Derfcf)en. Sobalb bie 3lbrid)tung boHenbet ift, labet ber $err feine

grreunbe %ux erften 3afib ein. 9lHe erfdjeinen gut beritten, ©er

Häuptling reitet üorauS mit einem Ralfen auf ber 2l$fel, mit einem

anbem auf ber #anb. „9tadj einem 3uge in ben Ärieg", fagte mir

2lbb=el=^aber, „ift nichts fo fd)ön, als ber 2lufbru<$ aur Ralfen*

jagb".

Solche anftrengenbe Vergnügungen gewönnen unb fräftigen ben

2lbet für ben ßrieg unb bie JRaaaia. 3ft eine ßaramane geplünbert

worben, l)at man bie grauen beS (Stammes beleibigt, madjt man
ujm baS SBaffer unb bie SBeibepläfce ftreitig, fo fommen bie £äupt*

linge aufammen, unb ber Ärieg mirb befdjloffen. 9ftan fdjretbt an

alle Häuptlinge ber oerbünbeten Stämme unb alle erfdjeinen an

bem beftimmten Sage mit ifjren ßeuten. 9ftan fd)mört feierlich, ein*

anber gegenfeitig S3eiftanb au leiften. 21m nädtften Sage fefcen ftdj

alle in S3cmegung, felbft bie grauen mit, biefe auf Äamelen ober
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in $alanhn$, bie nidjt immer feft oerföloffen ftnb. (SS gtebt ein

malerifdjeS Untcrcinanbct Don gerben, Äriegern unb ^ufeüolf.

S)er feinbti<$e Stamm fetnerfeitö trifft SBorbereitungen, unb nad)

brei ober oier Sagen treffen bie feinblidjen Parteien aufeinanber.

S)ie SÜraiHeurS begegnen einanber auerft, unb fie beginnen bie §einb*

feligfeiten mit Sdjmäfyungen unb Sd&impfroorten, mie bie gelben

Römers ;
aflmäf)lt($ entttridelt ftdt) ber Jlampf in ©nippen öon fünf«

jefjn ober jmanaig $erfonen, bis aHeS Inneingejogen mirb. 2)a8

@ebr&nge mirb aflgemein, alle hinten fnallen, alleSungcn fdjreien,

fdumpfen unb fludjen unb enblid^ fommt eS aud) jum Sdjmertfampfe.

(Snblid) tritt bie 3*tt ein, bafc ber Stamm, melier bie meiften

ßeute oerloren I)at, namentlich Häuptlinge unb $ferbe, fid^ jurürf*

gießen mufj. ($S beginnt bann eine allgemeine $lu$t, in meldjer

nur bie Sapferften fid) öon 3«t ju %tit umfetyren, um bem fteinbe

nodj einige Äugeln auf ©eratemol)! auaufenben. 9ttd()t feiten ftürat

ftd> ber Häuptling oerameifelt, mit bem Säbel in ber £anb, in baS

bid&tefte ©ebränge unb finbet einen rub,möotlen Stob. S)em Siege

folgt bie ^Iünberung in allgemeiner Unorbnung, unb in biefer mirb

eö noä) mandjem 33efiegten möglich, feine grauen, feine ^ferbe unb

feine foftbarfte ipabe au retten.

5?ommt ber Stamm fiegTeia) aurätf, fo wirb er freubig em*

pfatigen unb gegen bie SunbeSgenoffen übt man bie grofjartigfte

©aftli^Ieit, bis man fie enblidj brei bis oier Stunben meit aurüd*

begleitet.

3e älter ber Araber mirb, um fo meb,r (Srnft unb Söürbe er=

laugt er; jebeS meifje #aar in feinem S3art regt u)n au ernften ©e*

banlen an ; er getyt häufiger mit ben Wienern ©otteS um unb ermeift

ftdj freigebiger gegen biefelben; er mirb frommer; man fieb,t ü)n

minber oft auf ber 3>agb unb bei £)odja*iten. Seine SBefd^äfttgungen

als StammeS^aupt laffen ü)m aud) weniger 3«t, obgleich ber rttter=

Iic^e Sinn feiner Sftgenb wi mx fdjlummert unb er niemals

in feinem 3^te bleibt, menn einer fetner Stämme für angetane

S3eleibigung JRadje oerlangt. mürbe midj glürfli(h preifen,"

fagt er, „tonnte id) als SKann fterben im Kampfe unb nid)t mie

ein alteS 3öeib". üftandje oorne^me Emilien rühmen fid) onä),

bafj feit Sftenfdjengebenfen feiner if)rer 33orfaI)ren auf feinem fiager

geftorben fei. General Daumas,
La Vie arabe, P. 1869.

»aumflatten, »frlta. 15
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Pie §tMkmn Parokko* (1881).

L
©äfjruttfl in ber mo&ammebamfäcn SÖelt — ©ie «eödlferung SHarorioS. —

Sie Stutoafalj. — S)ie 2anbe8fpra$en. — ftanaHfimuS ber äRaroffaner.

3n bet ganzen mof>ammcbanifd(jen 2öelt 9torb*2lfrtfa3 gäljrt eä,

man füljlt ba8 (Sngermerben be§ g&tngeS, ben bie abenblänbifdje

jtultur um bcn oerrotteten 38lam legt, ber nun feine ganae äraft

aufammenaune^men fd&eint, um ftd(j ber Oermten Europäer au ct=

ioefyren. 3n (partum ift ein fanattf(§er $ropI)et entftanben, bet

alles, mag bie lejjten ©ecennien müfrfam rjergeftettt fjaben, öernic&ten

null, unb eine äfjnlidfje föoHe au fpielen fäeint, tote in ben ftünfaiger

Sauren ber berfid&tigte £abfc§i £)mar im toeftlid&en (Suban; bort

aber meiert ftdf) fein ©oljn Siljmaba, (Sultan öon <Segu, oergeblt$

gegen bie o^ranaofen, bie mit betounbernStoerter (Snergte itjre SRt*

litärpoften öorfcf)ieben unb (5ifenbaf)nfdfjienen unb $elegrapljenbr&f)te

b'xä in bie SRälje be3 «Niger fäaffen. 3n Ägypten treten plofclia)

einige e^r= unb gelbfüd^ttge SlüenturierS auf, bie ben tjarmlofen unb

fleißigen t5etlat)8 einreben tooQen, flc feien eine grofje Nation, unb

5lgt)pten müffe ben Slgtyptern gehören, unb bie frei in ber ©afyrra

Ijerumfdjioeifenben Suarif fd^lagen bie SHitglieber einer großen fran=

aöfift^en toiffenfdjaftlidjen (Sfpebition tot (SDßiffion f£latter§), worin

fte neuerbingö unterftflfct werben bon S3u=3lmena, ©t = (SItman unb

<5Jenoffen, bie an ber algerifdjsmaroffamfdjen ©renae üjr 2Befen trei=

ben. 9lu§ ÜRaroffo ^örte man bisher nidjjtS, unb erft öor einigen

Sagen fam bie ben (Spaniern jebenfaUS Ijodjttrimommene 9ßa<$ria)t,

bafj einige JRifioten auf ein fpanifdfjeS (Sd&iff gefeuert Iwben.

5Rarorro, ober 9ttagljrib=el=8lffa, ba3 entfernte Slbenblanb (the

far West), wie eö oon ben Arabern genannt wirb, biefer alte $U
ratenftaat, öor bem bie utebiterranen (Seemächte 3af>rlmnberte Inn:

butdf) geaittert Ijaben, unb bem no<$ bis tief in unfer Saljrljunbett

hinein bie eutopäiföen ©rojjmädfjte Sribut a^ten, l>at eö tnetfter=

^aft üerftanben, ftdf) fonjo^I bem abenblänbiföen (Sinfluffe, als au$
ber $firFenf)errfdf)aft a« entaiel)en. 9lod& f)eute r)errfc^t au 2Raroffi?

eine ganae 3ftett)e unnatürlid&er 3uftdnbe: bie SSertreter ber fremben

9Jläd)te toolmen ni<$t in ber fteftbena beS (SultanS, fonbern in

Stanger unb oerJe^ren bur<$ einen maroflanifd&en SJlinifter mit ber
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Regierung; bie (Europäer bütfen nid&t im Innern bcö ßanbeö toolmen

unb ©runbbefifo erwerben. £ie lefcte ÜRabrtber tfonferenj ^at ba8

ollerbinflS befeitigt, in 2Birflidf}!eit finb bie SBerljältntife aber berart,

bafj ftd^ fc^merlic^ jemanb finben toirb, ber ßuft hätte, im 3nnem
SDJaroffoö 3u molmen. 2)er (Sjport Don mistigen unb mertooUen

ßanbeöprobuften ift »erboten, unb nur einige menige Slrtifel bürfen

aujjerßanbeS fommen; bie (SrlaubniS baju wirb ober immer fpeciett

(gemöhnlid§ bem Äonful eines ßanbeö) unb nur für beftimmte 3eit

gegeben. Slber aud& öon o8manifd&en (Sinflüffen ift baä ßanb ööttig

öerfdwnt geblieben. SHe ton ber ßetyre be§ Propheten fanatifterten

Slraber, meiere in ihrem raffen (SroberungSauge über SRorb*$lfrtfa

hin fd&on bolb nad& ber £ebfdfjra baö 93oIf beS alten Sflauritanien

untertoaTfen unb belehrten, (Spanien mit bem ©djroert gemannen

unb erft na$ mehr als fteben^unbertjähriger £errf<haft mieber na$
Sttaroffo fturüdgebrängt mürben, baö fie bis auf ben heutigen Sag

beherrfcljen, galten fidf) für bie edfjten legitimen (Srben ber erften

S3efenner beö Propheten unb betrauten ben Slnfpruch ber Sürlen

barauf für eine unberedjtigte Ufurpation. %m fie ift ber ©ultan in

ftäfj ber matyre £alif, baS ift ©ieEtoertreter beS Propheten; er ift

meltlidjer unb geiftltd&er iperr, nnb bie jefcige Familie beS iperrfd&erö,

bie ftilali, finb ©dljurafa (Sßlurat oon ©d^erif*); im biplomatifd^en

SBerlehr mit ben (Europäern mirb ber (Sultan SRuIeö #affan au<h

ald „Sa Majestä shärifienne" angerebet.

£ie SSeööIferung beS heutigen SKaroflo ift eine aufjerorbentlidf}

gemifd&te, benn 9Kauritanier unb SRömer, SBeftgoten unb Utonbalen,

93t)3antiner unb Araber fmb im fiaufe ber 3^J)unberte über biefeS

ßanb hinweggegangen unb ^aben mehr ober mentger tiefe Spuren

jurüdtgelaffen. Slnbererfeitö bilbet ^eutjutage biefe S3eüölferung in*

fofern eine einheitliche SDRaffe, als alle Untertanen beS (Sultans

2ftof)ammebaner finb; bie geringe SJlenge <hriftli<her 33emofmer in

ben Äüftenftäbten unb bie im fianbe jerftreuten Infpanifd&en Suben

finb nur gebulbete (Sd&ufegenoffen.

3m allgemeinen fann man, abgefehen oon einigen mentgen 9te

negaten in ber maroffamfd&en SIrmce, fed&S oerfd^iebene Elemente

•) (Sin €ä>erif »ft ein SKann, ber einet Sfamüte angehört, roel^e btreft

Don gfatima unb bem (Sdjtüiegerfotme SWoljammebfi abjuftammen oorgiebt; alfo

eine »rt geiftltd)er Slbel. (Sin SHarabut bagegen ift ein «Wann, ber fic&. burä)

befonbere ftrömmigfeit unb @elc$rfam!ett ein tjerborragenbe« Hnfefan »er.

ftafft Dat.
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unter ber heutigen 33eoölferung biefeS ßanbeS unterfReiben: bic

33erber, bic nomabifierenben Araber, bic ftäbtebemoljncnben SRauren

(ein (Semifdj aus ben beiben 93orljergeI)enbcn), sRegerfTlaöen, $ifpa=

tiif^e 3uben unb (£fc)riften.

3m Horben Don ÜJlaroffo, fdjon wenige ÜJMlen öftltct» Don

langer, beginnt ein langer, ftdj weit nad) £>ften, bis SuniS, er-

ftreefenber, [teil nad) bem üfttttelmeer 311 abfaHenber ©ebtrgöjug, ber

unter bem tarnen er rif befannt ift (baS beutfd^e SBort Jftiff hat

bamit nichts 31t tljun unb ber SluSbrud „ftiffpiraten" ift falfd>).

3m ©üben beö ßanbe« bilben bie ^araHelfetten bcö Iwt)en $tla$

bic ©renje steiften ÜRaroffo unb ber (Samara, atmfdjen beiben @e*

birgen aber bcljnt fu$, baS gan^c wefili(ät)e ÜRaroffo umfaffenb, bic

fruchtbare ebene (Sl=©f)arb (ber SBeften) aus, mähtenb baS öftltche

«Dcaroffo, nach ber algerischen Orenje hin, wieber öon jaljlreid&en

Heineren @ebirg«!cttcn burch3ogen ift. 5115 nun üor 3a^r^unberten

bie »raber auftürmten unb bic 9cachfommen ber alten Sttauritanier,

bie heutigen Serber, unterwarfen, 3ogen ft<h biefelbcn in bie un*

megfamen unb raupen ©ebirge jurücf, ben (Sinbringlingen bie

fdjönen, fruchtbaren (Sbenen übertaffenb. 25er UnabliängigfeitSfampf

ber 33erber gegen bie Araber bauert feit jener bte auf ben

feurigen Sag fort; ber (Sultan Don SJlaroffo liegt in ber Iljat in

permanenter ^djbe mit biefen milben unb tapferen Sergbemohnem,

unb faft jebe« 3<*hr ift in einem Seile 9Jcarotto3 eine Serber tfa*

bnläh*) im »ufftanbe.

Süicfe bergbewohnenben S3erber jerfatlen nun in jmei aiemlich

fdjarf Don einanber getrennte ©nippen: bie 33erber be8 Horbens,

bie fid£) 9lmä3iah (auch Slnutyrgt) getrieben) nennen, unb bic im

©üben wotjnenben, bic ©djeluh; erfterc finb bic fogenannten 3t\u

wafah, 33cwot)ner beS SRifgebtrgeö, bie gewöhnlich als £abnlen bc*

jeichnet werben. 33erber unb Araber untertreiben ftdj fchon cui^ct*

lid) : ber erftere, ber nidjt feiten blonb unb blau« ober grauäugig ift,

hat eine große, ftäftige ©eftalt, ift friegerifch unb frei^eitliebcnb,

aber auc^ ^ilb uno graufam. S)ur<$ feine mehr europäifchen ®e-

fidjt^üge unb feine weitere Hautfarbe unterfdjeibet er ftdj wefentlich

oon bem bunHercn, ferneren, meiftenS weniger fräftig gebauten,

*) (£« ift Spradjflcbraudj geworben, bie 33cra,bewob,ner 5Horb«8lfrifa* einfad)

alfl ftabölcn ju bejeidjnen. Sttidjtiger ift, ben tarnen bet betxeffenben Äabple

(Stamm), 3. 83. Äabnle beni 2Raba'an k., fjinaufüQen.
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aber intelligenteren unb flaueren Araber, ber übrigens ebenfo rolj

unb graufam ift, als jener. S)er öorjugönjeife bie ©täbre betoolmenbe

SRaure, alfo ein ©emifä) ber feinerfcitS Don ben Spaniern Oer*

triebencn Araber mit ben 9iadjfommen ber SKaurüanier, rjat Dom
S3erber bie toetfie Hautfarbe unb üom Slraber bie l)öl)ere Sntefligen^,

bie er jebod) als Kaufmann, £anbtoerfer unb 33eamter oft jum SRad)*

teil feineö 9tää)ften öermenbet. GS ift gemifj auffatlenb, bafj ftdj

unter ben 33erbern, alfo einem Immitifäpen 33oIfSftamme
f

ntä)t fo

feiten blonbe unb helläugige fieute finben; man $at n>ol)l mit 9leä)t

biefe <5rfä)einung auf baS Einbringen germanifä}er 5ööl!er, Stfanbalen

unb SBeftgoten jurürfgefü^rt, üon benen ein grofjer Seil in bem er=

oberten fianbe geblieben unb in ber eintjeimifdjen 93eoöIferung auf*

gegangen ift. 68 gilt bieS übrigen« mef)r Don ben im Horben toof>=

nenben 21mä3igl), toosu alfo bie 9tifbemol)ner gehören, als üon ben

©ä)eluf) im ©üben.

Die SanbeSfpradje in SHaroffo ift baS Slrabifdje, unb jmar ber

fogenannte maghribinifä)e ©ialeft, ber als ber am roenigften reine

gilt. 3n 0CT %fyüt ift berfelbe mit Dielen berberifäjen Sorten Oer*

mifä)t; bie 33erber felbft, obgleiä) bie 9ttef)r3at)I baS 2Irabifdje fprid)t,

haben if)re eigene ©pradje. (Sie treiben 3SieI)juä)t unb Släerbau,

fotoeü wie bieS in ben gebirgigen ©egenben mögliä) ift, unb eS ift

erftaunliä), ju fe^en, mit ioeldjem %U\fy biefe 5öergbett)of)ner bem

unbanfbaren 33oben jebeS $lecfä)en Erbe abjugeminnen Hüffen, um
ein HeineS ©erftenfelb an3ulegen. S)ie Sperber beS Horbens, alfo

bie Stifteten, trieben früher aud) eine lebhafte <5ä)iffal>rt, unb maren

als fü^ne Giraten fet)r gefürchtet; bei ben ©d)eluh im 2ltIaSgebirge

unb ben ßänbern füblidj baoon, in 3Bab*<SuS, Safilalet jc, finbet

man eine I)oä)enttt)iä*elte 3nbuftrte in fieber* unb SJMallroaren.

SÜefe 33erber, befonberS aber bie Rifioten, finb eS, bie feit ben

älteften 3cue" ben aufeinanber folgenben Regierungen in ihren

fd)n)er jugängliäjen ©ebirgen meift mit (Srfolg SBtberftanb geleiftet

laben.

2luä) jefct ftnb, namentlich bie SRmoafah, faft unabhängig unb

jablen nur bann in ftorm oon ©efdjenren (Steuern an ben (Sultan,

toenn er ober feine ©cnerale mit überlegener &cere3mad>t in it)r

©ebiet einbringen, ©efätjrliä) mürben ftc nur bann bem beftehenben

(StaatSroefen merben, toeim fte ftdj unter einanbet oerbänben, um
gemeinfam ber Regierung bie (Spifce 311 bieten. ©0 meit gehen fte

aber niä)t. 3h* 3toecf ift nur, mögliä)ft menig Slbgaben an ben
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Sultan ju leiften, bem ftc als Stellvertreter beS Propheten (Jfalif)

übrigens jugetljan ftnb.

£ie JBeüölferung üJcaroffoS, 33erber fomofjt wie Slraber, gelten

bem (Suropäer gegenüber als ungemein fanatijdj. (Sin genriffer re*

ligiöfer Fanatismus ejifttert aHerbingS, baS ift wahr. 2>er rumi

(Börner), wie heute noch jeber Europäer genannt wirb, ift im
gemeinen nicht gern gefet>en; baS innere beS SBofmhaufeS, bie 9Ro*

fcheeen unb bie berfcfjiebenen ^eiligen $läfce finb ihm üerfchloffen;

eS giebt aahlreidje Sttitglieber non rcligiöfen Selten unb £>rben, bie

ftch an Fanatismus überbieten, unb in feinem nurijammebaniföen

Staate finb an ben großen Feftaügen bie öffentlichen Umaüge unter

ber ßeitung irgeub eines ^eiligen fo grauenhaft unb für Scidjfc

2Bof)ammebaner gefährlich wie in «Dcaroffo. Srofcbem ift eS aber

ber religtöfe Fanatismus nicht allein, ber bem Europäer baS Steifen

in üttaroffo erfdjwert, eS hat einen poliüfdjen ©runb. SKan fürchtet

in jebem Europäer einen Spion, ber mir in baS ßanb fommt, um
baSfelbe für feine Regierung fennen ju lernen, unb befonberS mifc

trautfeh werben Spanier unb Fritjofen angefehen. 33ei ben Siiftoten

fommt bann baju, bafj fie fotoot)l üon ben Europäern, als auch

Don ben Vertretern beS SuItanS befreit fein wollen, unb ba^er

fchliefjen fie fid) in ifjren 33ergen DoUftänbig ab. S)ie ©ebirge üRa*

roffoS, fpeciefl baS 3ftif, gehören mit ju ben unbelannteften teilen

SlfrifaS, nod) nie ftnb europäifdje 9teifenbe in biefe unzugänglichen

©ebirgSgegenben gefommen, wo hinter jebem %el\t\i eines mifo>

trauifc^en JRifioten broht.

3lf)nlich, wenn auch nidjt gan$ fo fehlimm, ift eS im &tlaS=

gebirge, unb meine 2>urdjquerung beSfelben glich eigentlich mehr

einer ftlufy, als einer Dteife. (SS ift in ÜJlaroffo Sitte, bafj jeber

europäifdje föeifenbe öom Sultan einen ©eleitSbrief unb eine (SSforte

Don üJTchaaini, baS ift fianbgenSbarmen, erhält. QKan ift aber ge*

nötigt, ftd> an eine ganj beftimmte JRoute au hatten, bie alle 33erbet=

lanbfdjaften oermeibet. 3$ tarn mieberljolt in »erbergegenben, wo

man mich über meinen 33rief beS SuItanS auslachte unb fich nicht

im minbeften barum fümmerte. Söenn man mich beherbergt unb

ungeplünbert weiter aieljen laffe, fo gefdt)et)e eS um 2lHat)S willen,

aber nicht, weil eS 3Jtuleto £affan wünfeht.

2>ie Stufawah, wie überhaupt bie 9Jcehrjahl ber 33erbeT, ftnb

burchauS nicht fo ftrenge unb fanatifdt)c ÜJcoSlemiu wie bie Araber,

unb itjre Feinbfeltgfett gegen bie rumi ift meiner auf bie furcht
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jirri'icfsufüljrcn, tl)te (Belbftdnbigfett ju oerlieren. 2)ie SRe^rjaf)! bet

Sieifenben Gilbert biefe Seilte, fowofyt bie in üRarotto, wie bie in

2llgier unb $uni3, als juoerläfflger unb anftänbiger in tf)rem 93e=

nehmen, als bie Araber, ßefetere finb in bet Sfjat baS Iügnerifdjefte

unb treulofefte 33oIf, baS mir je oorgelommen.

Dr. DStar ßena.

II.

©i« Sewo&ner befl SRif.

25aS SltlaSgebirge entfenbet an ben Duellen ber Sttulüia na$
31D. einen 3wifl, ben fogenannten Keinen SUlaS, ber fxd) etwa«

nörblidj oon Seaa wieber gabelt unb mit feinen 2lrmen baS fiittoral

umfpannt. S)er eine berfelben jietyt norboftwärtS, begleitet baS linfe

Ufer ber SKuloia unb entfenbet eine Slbaweigung nadj Horben, bie

mit bem £ap SreS ftorcaS enbet, ber anbere wenbet ftdj aunäd)|"t

nad) 5R2Ö., unb folgt bann ber .Rufte bis (Seuta unb jum Äap
©parte!. S)ie nörblidj Don biefem ftüftengebirge gelegenen ßanb*

fdjaften, aus Serghippen unb furjen Jätern befteljenb, werben oon

ben 33ewoI>nem baS 9üf, (Sr^Slif, genannt, melier 9tame, wie

man gewöhnlich annimmt, ju ben wenigen, in ber (Spraye ber

Berbern erhaltenen lateinifdjen Sßorten gehören unb „Uferlanb"

(ripa) bqeidjnett foU. 3m engeren ©inne bilbete baS 9tif eine ber

alten 20 ^rooinjen beS maroTfanifdjen SfteidjeS, unb ftiefi im SBßeften

an (SI @t)arb, bie atlantifdje ßüftenproöina Don ber SWünbung beS

©ebu norbwärtS bis (Seuta, wäf)renb fte im Dften bur$ ben $luf$

Sßecour oon ber ^ßrooinj ©ort gefd)icben mürbe, bie an SUgerien

grenzt.

S)ie Bewohner biefer gebirgigen Mfte gehören ber Urbeoölferung

ber Berbern ober Slmajirg^en an, meldje ftcr), uneradjtet aßer 3noa=

fionen, benen baS ßanb im Saufe ber Satnlmnberte burdt) Börner,

SSanbalen, Slraber auSgefefct mar, namentlich in ben ©ebirgSgegenben

fomof)! an ber ßfifte, wie auf ber £>auptfctte beS SltlaS, ärmlich

unoermifcht erhalten hat unb noch jejjt etwa bie £älfte ber S3eoöI!e*

rung 3ftaroffoS bilbet. 2)aS 3tif ift fo wenig betannt, bafe felbft

JRenou, 33erfaffer beS über 9Jcarofto hanbelnben SBanbeS ber Explo-

ration scientifique d'Alg6rie, Weber über bie 9catur beS fianbeS,

noch über bie 23ewolmer genügenbe 91uSfunft erhalten fonnte; er

fchäfct bie £öf>e beS lüftengebirgeS auf GOO ÜHeter; einige ©ipfel

Digitized by Google



232 ®»e SBebötferung SRotoffoä.

Jollen 1000—1200 9Retet l)0(fj fein; audj Dr. ßcnj gicbt nur eine

futae «Rotia barüber (f. Seite 227). Üeber ben Gfmrafter bet 8e*

wohnet beS 9tif, bie in üiele Heine Stämme aerfaUen, unb tyre

Stellung aum maroffanifdjen SReidje äußert ftdj ©raberg bi £emf3,

bet fec^ö 3a^re als Äonful in Sänget gelebt f)at, folgenbermafcen:

3m allgemeinen ift bie 3af)l bet 21mäairgl)en, meldte bem «Sultan

oon SKatoffo ootlftänbtg geljorcfjen unb eS ntdjt ettna blofj auS

£anbelSrücfftdjten tlwn obet um fidj bie notmenbigften ßebenS*

bebfirfniffe au ocrfd&affen, fe^r geting ; bet gröfjere Seil, faft 2 ÜRil*

lionen 3nbioibuen, lebt unabhängig unter feinen Dmaargljen (fetten),

Slmuctanen ((Sbeln), Slmrgarcn (&lteften), ober unter erblichen

dürften feine« Stammes. S)aS SSolf tooljnt unter %tlUn, aumeilen

audE) in #öl)len an tyoljen unb unzugänglichen Drten, too eS feine

Unabf)ängigfett behauptet unb noct) im ^aljre 1819 unter bem

Slmrgat 2ftf)aufd)e einen blutigen Äampf gegen ben Äaifer oon

9)laroffo geführt t)at, ber mehrere %afyxt bauerte. S)ie Stmäairgfjen

firrb oon meiner Hautfarbe, mittletet Statut, frönen att)letifd)en

formen, tüftig, ftatf, tfyättg, lebhaft unb meift fd)lanf. Sie untet=

jetjeiben ftcf) oornefymlidj bnrdj tfjren fpärlidjen 33art öor allen an*

beren 33emolmem üKaroffoS; nrie ber 9ftif*33etDof)ner ftd) nrieber

burdj einen grimmigen, boSfjaften unb trofcigen 331icf bor allen an=

beren 21maatrgf)en unb befonberS oor ben SdjiHudjS au$a«$net.

S3on Temperament finb fte lebhaft unb aufgetoeeft. 3f>re Hautfarbe

ift metfjlid), baS fyaax mct)t feiten blonb, baj? man fie bisweilen

c^et für ßanbleute beS nörblidjen ©uropa, als für S3etoof)ner SlfrifaS

galten foHte. Sie tragen ein einfadjeS £emb oljne Strmcl, unb 33ein*

fleiber; ben ßopf feieren fte unb laffen nur auf bem #inter!)aupte

bie #aare fielen, tragen aud) feinen 23art mit 2luSnat)me eines

Knebel* unb ÄinnbarteS. 2luf ben Berggipfeln betoolmen fte Kütten

unb bisweilen £öl)Ien wie bie alten Sroglobnten ; in ber ebene

bauen fte ftcf) Käufer oon Stein unb £ola, beren SORauem mit Dielen

Sduejjfdjarten oerfeljen ftnb. Sie ftnb trofeig, üoller Verwegenheit,

wenn fte gereist werben, unüerfötjnlicf) in iljtcnt £affe, unb ttefflidje

Schwimmer. 3ljr £auptoetgnügen tft oic 3«ÖD
; Fc litben

Klinten leibenfd&aftlidj unb fpaten fein ©elb, um fte mit Elfenbein

obet Silber ju oetaieten. Sie nähren ftd) t)auptfä^It<3^ oon bet

&$iel)aucf)t. 3^te ßebensart mad)t fie au äufjerft ftäftigen unb un*

tuljigen sJJcenfdE}en; fte ftnb bie ctbittettften fteinbe bet (Stjriften unb

Übertreffen an Fanatismus unb Sntoletana felbft bie bauten.
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@anj älmlidj fd^Ubcrtc fdjon im 3at>re 1526 ßeo Slfricanu« bie

2lmäairgl)en. @ie finb, fagt et, fdjrecfli<$e unb gewaltige SRenfdjen,

bic weber ßälte nod) ©djnee a$ten. 3r)re Äleibung befielt aus

einem wollenen £embe auf bem blofeen ßeibe, unb einem Hantel

barüber. Um tyre »eine wideln fie Sappen als (Strümpfe. Stuf

bem Raupte tragen fie nichts, au 3a^reöaeiten. ©ie r)aben

Diele <S$afe, ÜJlaultiere unb ©fei, ba itjre S3erge wenig bewalbet

ftnb. @te finb bie größten £)iebe unb ru<§lofeften Verräter auf ber

2Belt. 2>en Arabern finb fie fefyc feinblid) gefinnt unb berauben fie

beS 9ta$t§. . . . 2>ie SBänbe it>rer Käufer befielen auS $fäljlen, bie

mit ÄaU beworfen finb unb ein Strofybad) tragen. . . . ©iefe @e=

birgöbemo^ner finb fräftig unb mutig, unb im Kampfe ergeben fie

ftd) nid^t Iebenbig. ©te fämpfen au $ufc unb ftnb unüberwtnblidj,

wenn fie ni$t eine aal)lreid)e Reiterei gegen fldj ^aben. ©ie tragen

(Säbel unb 2)oIdje.

*Rad) ©raberg bi £emfö.

$itotr tnaroUkanifi^ett Jlkrtglattlieii^

1. $er rettenbc 2öaljn.

9iidjt3 tonnte bem förftaunen gleiten, ba8 mein fpanifd)er

f^reunb unb idj tu bem Hülben S)orfe ljeroorbradjten, burd) meines

unfere SReife führte. 2ln jeber $t)ür ftanben ganae Familien, uns

mit glofcenben 2lugen anftarrenb, wäfyrenb bie jüngeren Jfinber ooH

©$red über eine fo feltene (Srfd)einung aurücfwid>en. ©in 3üng*

ling, ber füfjner al8 bie anberen mar, näherte fi$ unferer ©efeHfdjaft

unb fragte ben £abfdn\ was mir für ©efd)öpfe wären V 2>er£abf$t

erwieberte gramtätifdj, bafe wir 2)fd)inS ober böfe ©eifter feien, bie

er eingefangen Ijabe unb nad) ßaradje füf)re, um fie oon bort nadj

bem ßanbe ber ^aaarencr au oerfRiffen; worauf ber 33urfdje ^eulenb

nadj feiner £ütte entflof). SBie mir ber englifd&e ÜReifenbe SJaüibfon,

welker, im 33egriff nadj Simbuftu ooraubringen, im Innern 9Jla-

roffoS ermorbet würbe, eraäfjlt ljat, Ijerrfdjt in ben Seilen ÜRaroffoS,

bie nur feiten Don SReifenben befudjt werben, ber allgemeine ©laube,

bafe bie graulen in äJerbinbung mit ipejen, Dämonen unb über»
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irbtfdfjen SBefen ftefjen. ($r hatte mehr al« einmal btefeS a3orurteü

benufct, um ftdh aus bet ßebenSgefaljr ju retten, in ber er fld) unter

ben milben (Stämmen jener ©egenben befanb. $aoibfon mar fahl

unb trug ein Soupet. 8113 er einft öon einem Raufen Slrober um*

ringt mürbe, bie feine £abfeligfeiten ju plünbern begannen unb if)m

mit bem Sobe brohten, rief er ilmen plöfcltd& ju, bie 2Rad&t bet

Triften ju ffird&ten, unb marf feine perfide mit ben ©orten sur

©rbe: „£a ift mein £aar; eure 93&rte werben folgen." £>ie Araber

flogen, inbem fte ihre 93eute im ©tid&e liefen. 33ei einer anbem

©elegenheit, al« er aftronomifdje Seoba^tungen ma^te, mürbe er

öon einem Raufen jubringlidhcr Slraber fo eingeengt, bafe er feine

Arbeit niä)t fortfefcen fonnte. „3hr Sporen! @ud(jt ihr ben Unter*

gang?" fagte er enbüdj, inbem er ftdj ju ihnen manbte. „©rfennt

bie 5Jtadht beö SRajarenen!" hierauf mintte er einen ber <5$ei$3

ju ftd^ unb liefe ihn burdf) ben (Sextanten blidfen, mä^renb er ben

3nbe? langfam bemegte unb ben Sarbaren merfen liefe, mie bie

©onne it)re 93ahn üerlaffe unb ftd(j ber (Srbe nähere. 33lafe oor

<&$reäen marf ber Slraber nad) einem einigen 93licfe fidf) ihm ju

^fifeen unb bat um ©nabe, inbem er ihn anflehte, ihre gerben unb

förnten au Derfd&onen unb fie nidht, mie eS feiner Überzeugung nad)

in ber ÜRad&t beS Sßaaarenen ftanb, mit ©eudjje unb SttifemadjS tyim--

jufudjen.

2. $>ie bezauberte Xurmufjr.

Sluf bem Sttinaret ber 2)fdhamaasßebir, ber £>auptmofd)ee in

Janger, befinbet ftdh eine grofee Uhr, beren SBerfe einft in UnoTb*

nung geraten maren unb ber Reparatur beburften. deiner oon ben

©läubigen magte jebodjj, ftdfj biefer Slufgabe au unterbieten, ba fie

nid)t einmal entbeefen fonnten, mo ber §er)Ier eigentlich ftetfe, oh

gleich manche uon ihnen mit großer SBürbe unb fteierlic^feit ihr Ur*

teil barüber auöfpradjen. Unter anberem behauptete einer, bafe hW
mahrfcheinltd) ein £)fdhin ober böfer ©eift feinen SBohnfifc in bei

Uf>r aufgetragen fyabe, unb man uerfudjte bemjufolge üerfdhiebene

33efd)mörung§mittel, bie, mie jeber mar)re ©läubige oorauSfefcen

mufete, oollfommen baju hinreisten, eine ganje ßegion oon Teufeln

auszutreiben — aber »ergebend! bie Ut)r mar unb blieb ftumm.

(§8 blieb nichts übrig, als fi$ an einen ^riftlid^en Uhrmacher,

„einen oerfiudhten härener", 3U menben, ber aum ©lütf in ber
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„t>on ©ott befchüfcten (Stabt Sänget" roolmte. (St roat auS ©enua

gebürtig unb natütlichetroetfe ein frommet (Sfjttft, roeshalb e$ auch

ben getteuen $lnf)ängetn be§ ^topljeten ferner routbe, ihm einen

folgen S)ienft anjuDetttauen. 2)ie Ufjt roat in bet SJcauet be3

$utme$ befeftigt, nnb man tonnte unmöglich bemtfafftt ertauben,

baS Sethauö Slllah« mit feinen gottlofen ftufjftapfen 311 befletfen.

S)et eine fdjlug oot, bie 9fcepatatut liebet ganj aufaugeben; ein

anbetet wollte ötettet übet ben ^eiligen ftufjboben legen, bamit bet

Ungläubige ihn nicht berieten möchte; abet man hielt biefeä nicht

füt eine hinlängliche ©ichertjeit, unb eS roatb enblid) befc^loffen,

einen Seil beS $flaftet8 aufauteijjen, auf ben bet tfaffit tteten

wütbe, unb bie üRauetn anauroetfjen, an benen et öotübetging.

9Wan fdjicfte alfo jefct nach bem G^riften unb fagte ihm, roaS

Don ihm oetlangt roerbe, inbem man ihm oot allem einfe^ärfte, bie

©djuhe unb ©ttümpfe beim (Eintritt in ben Sempel abaunetnnen.

„£a$ thu
1

ic^ nic^t," etroiebette bet tapfete fleine Uhtmachet; „ich

habe flc nie abgenommen, als ich °*c Capelle bet heiligen 3«ngftau

betrat" — hiet befteuate et ftd) mit gtofeer Slnbacht — „unb roerbe

flc geroifj nicht im #aufe eureS Propheten abaiehen."

2)ie bauten »erfluchten in ihtem £eraen ben Uhrmacher unb

fein ganaeö ®efehleeht unb gingen beftütat unb oetlegen auSeinanber.

S)ie roeifen UlemaS oetfammelten ftch am onbetn SKotgen; abet

weit entfetnt 3U einem (Sntfchluf* 3U kommen, roaren fte am ÜKittag

auf eben bem fünfte roie oot bem ftrühftüct, bis enblidj ein grau*

bättiget Söhiebbin, bet fehlet gefdjroiegen fyatte, baS 2Bott Der*

langte.

S)et tfaib unb bet j?abi nietten it)re (Sintuilligung. „SBenn,"

begann bet ehrroürbige ^tieftet, „bie SHofchee baufällig ift unb

Äalf unb 3^Ö^f^"c nach *>em 3nnern betfelben gefchafft roerben,

läfjt man biefe 93ürben bann nicht buteh (Sfcl hineintragen, unb ftnb

biefe (Sfel nicht beruht (b. h- mit pfeifen befdjlagen)?" „2111er*

bingS!" roat bie einftimmige Slntroott. — „Unb glaubt bet ©fei",

fuht bet SOfcuebbin fort, „an ©inen ©ott ob« an ÜJiohammeb, ben

Propheten ©ottefi?" — „freilich nicht," etroiebetten alle. — „9hm

benn," oerfefrte bet 2Huebbin, „lafet ben (Sfjriften beruht toie ein

(Sfel hineingehen unb roie ein (Sfel herauSfommen". — S)ie ©tünbe

beS SRuebbin fanben allgemeinen SBeifall unb in bei (Stgenfchaft

eines (Sfelö bettat bet (S^rift bie ÜHofä)ee oon Sänget.

O^ach Drumond Hay. (Western Barbary. L.)
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|iltatfri«Mii|ktit in PajjammrkmüntH^

i.

SMe matoffaniföe ftrage. — ©et 9Mob,ammcbani*mu8 fremb unb feinbli* b«

Äultur unb ob>e «aterlanbigcfü^L

3Rag man nun fagen, was man miH, mag man es leugnen

ober üerfyeimlidjen motten: eS giebt eine maroffanif$e ftrage. SBitU

leidet bemüht man ft$, fte 311 erfticfen, au oertufdjen: für lange 3eit

mirb eS nidjt gelten. *Rod) meniger aber wirb man 6er ßöfung ber

norbmeftafrifamfdjen Slngelegenljeit für immer auä bem 3öege geljen

fönnen. (Sbenforoenig mie bie Surfet im ^rieben jtdj tyat ent*

micfeln unb audj nur annät)ernb auf bie ßulturftufe ber <$riftlidjen

ßänber (SuropaS t)at fUrningen fönnen, ebenfomenig mirb 2J<arofto

frtebltd) fein @efdjict unb feine 33eftimmung erreichen. #at bodj

jelbft baö ßanb, meines man öon allen mo^ammebanif^en ßänbern

ba§ beftciöilifterte nennen fonnte, ba3 alte $Ijaraonens9tttdj, auf

regelrechte 2öeife fic^ ju einem (Staate ntdjt jufammenf<$liej$en fönnen.

(58 liegt baS im innerften Söefen aller mofyammebanifeljen San«

ber. 3Btr feljen too$I, mie in ben bem 38lam unterfieljenben ßän*

bern bie (Slite ber 93eüölferung ben ctoilifatortfdjen 3D^een ljulbigt;

aber überall bleibt ba8 SBolf bation unberührt. Unb felbft menn bie

t»ornet)me 33et»ölferung mofyammebanifdjer fiänber Sinn jeigt für

Kultur unb ^ö^ere ©eftttung, fo befdtjränft ftdj bie SRegieruttg bafür

me^r auf bie bamit oerbunbenen &ujjerlidjfeiten, als auf baö ernfte

Söefen ber ©ad)e.

2)0311 fommt nodj, bafe in allen mol)ammebamfcf)en ßänbern

bem 5ßolfe baS Söaterlanbögefüfjl abgebt. S)en Slntjängem einer die-

ligion, wie ber mofyammebanifdjen, geljt eben it)re Religion über

alles. 2>er Surfe fo gut mie ber SÖRaroffaner fennt mot)l einen

9tti§lim, er fagt mof)l, „idfj bin SJUSlim unb bu bift ein ©eutfcfjer"

(aud) bteö erft in neuerer 3ett
f fonft ftetS „Gfjrift" für alle ©uro*

päer), aber er fagt nie, „idj bin ein Sürfe, ober idj bin ein ÜRarof*

faner". S)er üftoljammebaner unterfReibet nur „©läubige" unb

foldje, bic ein ,,93ucr)" f)aben (Suben unb (5t)rtften), unb enblid)

„Ungläubige". %üt gemöf)nlidj nennen bie ÜJcotjammebaner aber

alle 3lnberögläubtge einfadj „Ungläubige", alfo aud) Suben unb

(Stiften. 2)afi eS in mofyammebanifd)en ßänbem auö rcligiöfen
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©rünbcn nidjt jur (Sntmitfelung be« S3aterIanb«gefüI)I« fommen
fonnte, war ein ©runb ber ©dnoädOe. 3a, menn bie europäifdjen

©taaten in nötiger (Srfenntui« biefer Xljatfadje fd)on früher bie

mofjammebanifdjen ßänber gärten befreien rooflen, nid&i« mürbe fte

baran Dertynbert fjaben. @o mä$tig au$ bie SBirfung fein mag,

bie in ber Serteibigung feine« ©lauben« liegt, bei benfenben «Böllern

ift bie SSerteibigung be« SJaterlanbe« ein Diel mäßigerer £ebel.

©einen ©lauben fann man am Iefeten <5nbe mit ft# l>imoegtragen,

aber niemanb trägt fein ätoterlanb mit Ijinroeg. 33or menig ^nnbert

3al>ren Derltejjen allerbing« nodj ftranaofen be« ©tauben« megen

ü>r f#öne« ftranfreidfc; aber man nürb jugefte^en, ba| um biefe

3eit ba« SRationalberoufjtfein au$ in ben <$riftli$en fiänbern nod&

nidjt gemeeft mar.

S)aju fommt no$, bafj in Sänbern bie SSölfcr leine au« üjnen

hervorgegangene Regierung, feine nationalen dürften tjaben, fonbern

Don einer fremben Stynaftie bel)errfdjt merben. 3n ber europäifd^en

Sürtei Ijerrfdjt bei übermiegenb cfjriftltd)er löeoöllerung ein £)«manli.

3n €lgt)pten Ijerrfdjt bie Stynaftie ber üHeljemeb Gliben, au«üftace*

bonien ftammenb, meiere nidjt« mit ben Zopten unb ben ^ettat)«, ben

Ureimoolmern oon $gt)pten ju tf)un Ijat. 3" SHaroffo regiert bie Stynaftie

ber ©djürfa (@d)urafa, $lur. Don ©djerif), alfo Slbfömmlinge Don

SJloljammeb, meld>e aber minbeften« atoei S)rittel ber S3emo^ner, ben

33erbern, meldje man al« bie Ureinmo^ner be« ßanbe« betrauten

barf, burdjau« fremb ift. SBi« auf ben jefcigen iperrfdjer be« ßanbe«

toaren ftet« bie (Sultane oon ÜKaroffo bie größten (Sljriftenljaffer,

bie DoHenbetften Scannen, Oiele oon iljnen bie unmenfdjlidjften

Söüteria^e unb alle jeber (Sioiltfation abgeneigt, ©abei maren bie

©ultane oon SJtaroffo Don einem religiöfen Fanatismus befeelt,

ber an SBaljnfhm grenjte unb jugleidj Don einer 93erac&tung für

SlnberSgläubige begleitet mar, meld&e nur nodj bur<§ if)re Unmiffen»

Ijeit übertreffen mürbe.
©ertjarb 3ftot)lf8.

II.

3«lam unb Slfrifaforföung.

»on Dr. Döfat Sen*.

3eber d^riftliale JReifenbe in ber 9torbt)äIfte be« kontinent« ^at

neben bem tfampf mit älima unb räuberifa>r SSeoölterung aua)
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noct) ben ßampf mit bem 3slam aufjune^tncn, unb hieran flnb eben

met)r ftorfdjer gef<$eitert, als an anbeten ungünftigen $ert)älrntncn

ber ju beteifenben ßänber. <5S ift leidet begreiflich bafe ein SRei--

fenber, ber wegen feiner (Sigenföaft als (Sfyrift öon ben Suari! tot»

gefet)lagen morben ift, eine allgemeinere Steünafyne erregt, als ein

anberer, ber bcm Sropenfieber erlag, unb ba bie 3aljl berer, bie bem

motjammebanifdjen Fanatismus jum >Dpfer fielen, gar nidfjt fo un*

bebeutenb ift, fo begleiten ben in moljammebamfc^c ßänber aieljenbeii

$orfä)er neben ben allgemein menf$li<$en (Stompatlneen nodfc) fpetieH

btejenigen beS Triften. 3war jeigt faft jebe Religion baö öeftreben,

bie meltt)errfcr)enbe ju »erben, unb nur bie Littel baju ftnb Oer*

fd)ieben, aber leine t)at fiel) biefer Aufgabe in rücfftc^tSloferer SBerje

3U entlebigen gefugt, als ber 38font. @t ift bie einjig priüilegierte

Religion öon (BotteS ©naben unb barf feine anbere als ebenbürtig

anerfennen; n>o aber ber 3$lam unter ber 33eoöIferung (Stngang

finbet, foU audj gleichzeitig baS ßanb in ben 93eftfe ber ftreitbaren

SJiifftonare übergeben. 2>er Sölam oerlangt bie 3Beltt)errfdjaft unb

mar jmeimal natje baran, etmaS berartigeS au erreichen: einmal im

adjten 3><*Wunbert unb bann im fec^je^nten. <$r mürbe über bie

^ßtirenäen unb bie SJonau aurücfgebrängt unb gegenmärtig, xoofjl

fd)on feit Anfang biefeS SoWunbertS, W)*t « m Chiropa roenig«

fienS nur eine näglidje ©djeinejiftenj. SBoljl breiten ftet) bie 33e*

fenner 9Jlot)ammebS in SlftiEa unb Snbien gemaltig aus, aber bie

rof>en *Regerftämme 3nner*3lfriraS, bie mfifyfelig it)x 8lHafy Äebir

plappern fönnen, merben moljl nie fo gemaltige $IHat)jrreiter toerbeu,

mie Slraber unb Surfen. $ür (Suropa fann alfo ber SSlatn nie

mieber eine ©efatjr merben; bie 2)rolmng ber Entfaltung ber

„grünen $al)ne beS $ropt)eien" unb bie „(Srflärung beS ^eiligen

ÄriegeS" Imt iljre 33ebeutung Oerloren, unb $öd)ften8 in Slfien ober

Slfrifa fönnte bamit eine oorüberget)enbe Hemmung in ber allge^

meinen (Sntmicfelung eintreten.

S)er SSlam $at fdjeinbar etmaS SmpofanteS, menn er in feiner

ganaen ©röfje unb SReinljeit baftet>t, aber fomie er fid) nur au irgenb

einer Äonaeffton gegenüber ber mobemen europäifdjen Kultur t)er=

giebt, mirb er au Iäd)erli<$er Äarrifatur. ©erfelbe mufe ftä) prin*

aipieH oößig ablcl)nenb gegenüber biefer tfultur oert)alten, er miü

unb barf biefelbe nidjt aeeeptieren unb oon biefem ©ejidjtSpunfte

aus oerfd)liefjen fiel) bie SQRoljammebaner — mögen eS Araber ober

Surfen, Serber ober Sieger fein — bem einbringen abenblanbtfdjcT
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(Smiffäre. 2)ie e$ten ©läubtgen füllen, bafc, foroie baS Voll fleh

mit europäifchen 2Infä)auungen Detttauter macht, baS 9ieidj beS

ju (Snbe ift; ein fo fiarreS, fonferoattoeS, jeben ^ortfdjritt

abfolut auöfchliefeenbeS SReligionSfnftem Eann nur befielen, toenn eS

t>öHig intaft gelaffen mirb, unb für ben frommen SJcoSlim barf eS

nichts meiter auf (Srben geben, als ben Äoran unb beffen 2luSleger.

S)ie ftolge ift alfo in Slfrifa unb einem Seile SlftenS bie religiöfe

Unbulbfamleit, bie bann beim gemeinen VoUe oft in ber roheften

aßeife aum Sluöbrucf fommt, unb unter ber bie europäifchen $io*

niere ber SSBiffenfchaft in erfter ßinie 3U leiben haben. W\t biefem

Fanatismus paart ftdj eine im (Sfjarafter aller 9Horgenlänber lie*

genbe unbegrenzte Habgier, bie gemeiniglich noch größer ift, als bie

religiöfe Unbulbfamfeit unb ber bie Religion oft genug nur als

aSortoanb für fbftemaüfdj ausgeführte [Räubereien, ÜKorb unb 5toU

f(t)Iag bienen mufj.

©er zahlreichen Europäer, bie jefet als Souriften ben foge*

nannten Drient befugen, bringen tjielfat^ eine falfdje ÜKeinung üom
SSlam unb ben SOlo^ammebanern mit. (Sie reifen unter bem

(Scfnifce (SuropaS unb fehen nur baS bem Heuling ftäjerlid) Snter*

effante beS mo^ammebanifa^en SebenS; ihnen imponieren bie ruhigen,

roürbigen ©eftalten ber Araber unb Surfen, bie gläubig auf ben

3Ruf beS SDßueajin l)in jur SDRofchee fchreiten, um ftcr) oor 2lttah in

ben (Staub 31t roerfen. S)abei mtffen fte nicht, bajj in biefen ®e*

beten zur Vertilgung ber Ungläubigen aufgeforbert, nrirb unb bafj

ben ©läubigen, ber fich befonberS im ßampf für bie einzige unb

^eilige Religion SJiohammebS ausgezeichnet t)at, unauSfprechliche

§reuben bereinft ermarten. $atxt bodj feiner ein $arabieS mit

blumenreichen ©ärten, fühlenben Duellen, föftli^em SBaffer unb

frönen #ouriS.

Slber biefe Vorliebe für bie 3Rohammebaner höben nicht blojj

bie flüchtig burchreifenben Souriften; auch zahlreiche ©ef(f)äftSleute

erflären, oiel lieber mit Surfen unb Slraber oerfehren ju mollen,

als mit ben im ßrient anfäffigen (Shttften. (58 fann nicht geleugnet

werben, bafe biefe lederen infolge beS 3ahrhunberte langen 2>ructeS

jenes ©efühl für «Rechilichfeit oerloren haben, baS als 33aft8 eines

gefunben £anbel8 angefehen merben mufj.

S5er SSlam ersieht feine 33efenner bireft zur Heuchelei unb ßfige

gegenüber bem Ungläubigen, unb jeber, ber längere 3«t mit ÜJtos

hammebanern zu ttjun gehabt hat, toirb ftdj gennfi bitter beflagen
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über bic ßügenljaftigfett unb Sreuloflgleit berfclben; bic toenigen

StuSnaljmen bereifen eben nur bic [Regel.

2)afj eS lein ju f<§arfe8 Urteil ift, wenn man ben sBlofyamrne*

banern ftaubfudjt unb religiöfe Unbulbfamfeit oormirft, bafür giebt

eö 33elege genug. 9ttan fcl)c nur einmal bie ßifte ber Opfer an,

bie in ben lefcten fünf ober fcdjjS S)ecennien, feit33eginn ber mober=

neu Slfrtlaforfdjung ber Habgier unb bem Fanatismus in ?Rorb=

Slfrifa erlegen ftnb: ©er engltfd&e Sftajor ©orbon ßaing, ermorbet

im $aljre 1826 awifä^en Stimbuftu unb Slrauan; ber ©ngl&nber

©aöibfon, ermorbet im Saljre 183G amif^en Senbuf unb (51 &rib;

bie (Srmorbung Vogels unb fpäter 0. S3eurmannS an ber ©renje

öon Söabai; bie £oUänberin fträulein Sinne, ermorbet im 3a^re

18(59 im 3Bab Slberbfd&ubfdf) stoifäen SRurauqu unb SRt)at; bie fron«

aöftfäen fteifenben 2)orneaur*S)uperr6 unb Soubert, im 3a$re 1872

ermorbet oier Sagereifen füböftlt$ oon 9tl)abameS; öoud&art, $aul*

mier unb 9H6noret, 1875 ermorbet in ÜJtetlili, auf bem SBege aum
Suat; bie beiben eingeborenen ^ütyrer beS JReifenben ßargeau, 1876

ermorbet auf bem SBege nadfj 9H)at; bie (Srmorbung beS öfterreid)i=

fdfjen ÜJlalerS ßabein im 3a^re 1880 in üttaroffo; bie Verbrennung

eines %u\>en in ftüS, ber #auptftabt ÜKaroffoS, mätjrenb meiner

Slmoefenfyeit bafelbft im 3anuar beSfelben 3a^reS; ber Überfall ber

©atlientfdfjen (Sjpebition nadf) (Segu feitenS moljammebanifdjer S3ant=

boraneger im 3a^re 1881; baS furd&tbare ©emefcel unter ben SKtt=

gliebem ber (5|pebition ^Iatterd; bie (Jrmorbung breier algertant;

fd&er SJlifftonare, beS JRid&arb unb feiner Begleiter bei SRljabameS

im 5J)eaember 1881; Äarl <SoHer, ermorbet 1881 am ©dfjott SDebaia

im SBab S)raa; bie Vernichtung ber italienifdfjen (Sspebttion ©iulietti

auf bem SBege t>on Slffabbai nadf) bem Cialima ; bie (Srmorbung beS

öfterreid§ifä^en JReifenben Dr. ßanger buTdfj Slraber (auf aftatif^er

(Seite); femer bie ©efangenfdjaft VartfjS in Simbuftu unb bie ®e*

fangenfd&aft Stad&ttgalS bei ben Subu; bie lebenSgefäfjrlid&e Vers

ttmnbung Don ©erwarb föofylfS im Saljre 1864; bie ^Slünberung ber

9tol>lfSfd&en (Srpebition nadj Äufrab, 1879 bur$ ßeute ber (Sette

@S (Senuft; bie «ßlünberung ©oleiüetS auf bem SBege oon (Senegal

nad& Slbran 1879, fomie ben Angriff auf midf) unb meine 93egleitung

burdj bie Ulab el Sllafdj bei Simbnctu, bie geplante ÜÄaffafrierung

meiner (Sjpebition burdfj <Sibi £uffein in 3lerl) unb ber Angriff beS

Röbels auf mein £auS in Sarubam im 3aljre 1880. £ie Slufftänbe

in ben legten Saljren in Algerien, SuniS unb &gbpten ftnb reidf) an
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©räuclttjaten gegen SlnberSgläubige. 2>ie (Srmotbung Don £unberten

friebli<$er fpanifdjer ßoloniften burd) bie £orben 33us$lmenaS in

Algier unb baS ÜRaffacre Don SUe^anbrien aeigen, bafj eine Äafir*

tjefce, roie ftc feinerjett in Sutten fiattfanb, burdjauS fein unmög*
Itd^eS (SreigniS ^eutjutage no<§ ift. 2)ie Slrt unb SBeife, wie hn
öortgen %af)Tt ber I)o<$geIet)Tte $rofeffor Dalmer unb feine begleitet

Lieutenant (5l>arrington unb Kapitän @iÜ auf bet Sinait)albinfel

ermorbet würben, jeugt Don einer beftialtfdjen ©raufamfeit bet bor=

tigeu Slraberfjorben. Unb auf roaS anbereS läfet ftdj bet neuefte

Slufftanb beS 9Jlat)bi, beS fallen $ropf)eten im ägt)ptif$en Suban
jutudfü^ten, als auf einen neuen 93erfu<§ beS 3^^m, ftdj bet mo»

betnen Jtultur unb bamit feines 3ufammenfturaeS ju erwehren.

Berber unb Uridrr in BmkU.

©egenfäfce iljrer (iiaroftcrcigenftftaften unb £ebenSwetfe.

fflad) $tiebti$ 9HüIlet unb e<b>eia.«t»i!etcbenfelb.

2)ie »erbet bilben mit ben &gt)ptern, 93ebfc&aS, Somal, SJanfal

unb @alla§ ben Ijamitifdjen (Stamm ber fogenannten mittels

Iänbifd)en 9taffe. Sie heutige Spraehforfdjung l)at nachgetoiefen, bafj

bie (Spraken aller biefer SBölfer aufs innigfte mtteinanber Dermanbt

finb unb bafe fie Rd) Dcrmöge ber urfprünglidjen (Shüjeit i^rer $orm
nur als Slbfömmlinge einer in itmen aufgegangenen Urfpradje be-

greifen laffen. 2>ie Sprad)forfd)ung hat ebenfalls bie genaue 33er*

roanbtfd)aft ber Ijamitifdjen (Sprachen mit ben femitifdjen nad)ge=

roiefen, fobafc eine urfprfingliäje 6int)eit ber Semiten unb £>amtten

beftanben t)at unb beibe Stämme in grauer SBorjeit ftc$ Don einanber

abgetrennt, unb gefonbert ft(f> gana eigentümlich enhoictelt haben.

f£tefe Stämme ftnb alle auS Sljien eingeroanbert.

3m Saufe ber 3eit Ijaben bie 33erber, bie fyeuie unter bem 9?a*

men 3mofd}art) (auch Smuljarh, Slmäairghen, SORojig, Suarif) au=

fammengefafjt roerben, ftd) mit frembem 23Iute bebeutenb Dcrmifchi;

als birefte 9Ud)fommen ber alten ßibtyer, 9iumibier unb ©antuler

bilben fie eine weit ausgebreitete, jum teil nomabifierenbe Nation,

welche baS ganje weftliche ^orbafrifa bewohnt unb namentlich alle

»aumflarten, «frifa. IG
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Dafen ber ©at)ara inne t)at. S)ie einaelnen öon cinanber unafc

gängigen (Staaten führen befanbete tarnen: bie in ben ©ebirgen

Dan «Igtet unb StuniS roorjnenben Ijet&en Äabölen (atab. Qabeal,

b. i. (Stämme), bie ©ebirgSbetoolmer im füblid)en SRaroffo

<Sdf>ullut) (Schellöchen) u. f. ro. S)ie (Sintoanberung bei SSanbalen,

roeldje reelle Hautfarbe, rotblonbeS £aar unb blaue Slugen Ratten,

t)at betoirft, bafe einige norbafrifanifd(je »erbetfiämme anbete Waffen*

fcnn^eid)en t)aben, als bie Don bet 33anbalen=©inmanbetung nietjt

berührten (Stämme, namentlich bie bet (Samara. 3n SJiaroffo braute

bie JJerfdjmelaung mit ben Arabern in bem altberbcrifdjen Utftamme

bet 5Raurufet jene ttjptfdjen 33etänbetungen r)eröor, toeldje bie

heutigen SKauten öon ben übrigen, eigentlid&en »etbern unter-

fdjeiben.

©ie »erber nahmen atoar nad> bet i8lamitifd)en 3noafton bie

fiefyre 9Jtot)ammeb8 an, aber fte blieben in itjren (StjataFteteigen*

fdjaften, iljren (Sitten unb plmftf(r)en (5igentümli$feiten bie Gilten.

<Scr)tt>eiger=£er<|enfelb fGilbert (fcfterreidj. 2Ronat§fci)rtft füt ben

Orient 1882. 9fr. 1) bie ©egenfäfee aroifc^en Arabern unb Setbern

in folgenber meifterfyafter SSBeife:

<S($on baS Slujjere unterfdjeibet ben »erber üom Araber. SBäl^

tenb et, bet Slraber, jc^matje Hugen unb fdjmaraeS $aat, oöales

©efidjt auf langem £alfe t)at, erfdjeint bei »erber mit uieteefigem

Äopf, metjt in ben (Sdjulteru fteclenb, unb meift blauäugig unb

rothaarig; bet Araber bebeelt ben Äopf unb toomögltd} bie ftüfje;

bet »erber r)at äopf unb Pfje natft, ttägt ein lauge«, rooHeneS

§emb, ©amafdjen, (SdmrafeH unb einen $ail — alles fcrjmufcig unb

3etlumpt, öom ©rofcöater auf ben »ater unb öon biefem auf ben

©oljn öetetbt. ©et Araber lebt untet bem 3elte, ba8 et roeitet

trägt; ber »erbet in fefter 9ttebettaffung unb Ijaftet am »oben. ©et

Araber ift arbeitSfdjeu, ber »erber fleifeig unb anfteHig. SBenn jener

nur notgebrungen jum Sltfetbau öetfte^t unb am Iiebften feine

gerben meibet, baut biefet feine £t)älet gartenmäfsig unb ergiebt fid)

mit gleichem (Sifer bem $anbroer!e als »ergmann, als @d>mieb,

unb öon Alters t)er als ^alfd^mün^cr. ©odj fdjeint ber leitete »e=

trug ber allein lanbeSüblidje ; benn roät)renb ber Slraber fidj feljT

aufs ßügen üerftefjt unb audj im Kriege ben SSettat liebt, roäte bie

ßüge für ben »erber (töeuigftenS für ben berberifdjen ßabttlen) eine

(Sdjmadj, unb feinem Angriff fcr)icft er bie ßriegSerflärung üorauS.

©er Grabet läfjt fi<$ ben SRorb ablaufen, untet ben »erbern muß

Digitized by Google



©egcnfäfce tljrer Gnjatafteretgenföaften unb SebenSroetfe. 243

bet Sttörber fterben unb giebt e§ überhaupt baö SRcd^t ber 33lutra<§e.

2)er 33erber ift ftolj, feinen ©djufc audj übet Unbekannte ju üben;

er liebt bie ^tet^eit übet aHeS unb §at ft<§ nie untet einen (Sultan

gebeugt, mie bie Grabet.

S)enno<$ wirb nid&t au leugnen fein, bafj baS berberifdj*arabif#e

2JHfdjIing8t»ol! bet SRauren baS »etbertum weit übettagt, unb ba&

es einft bet Präger einet Kultur mar, bie im moSteunföen Dtient

meber früher nodj fpäter tyreS ©leiten t>aite. ©8 mar bieS baS

flaffifc&e 3eitaltet beS fpanifäen SföaurentumS. 2luS ben Stümmetn
beS £)mmeiaben*9tei<§eS ging eine ganae 2Renge berberif$*maurif$er

2)tonaftieen Ijetüor, bie abet arabif$en Kunftftil, arabifäe SBiffeu*

fä)aft unb 2>i$tfunft ftdj angeeignet t>attc. 3umal bie 2)t#tfunft fanb

begeifterte Pflege. (Sin taf<$ unb tteffenb erbauter 93erS fonnte ein

2)orf einttagen obet bie Kette beS befangenen fprengen. S)et SltferS*

mann bietete Ejinter bem Pfluge, unb bie (StaatSfanalet fRiefte bi=

plomatifdje Sftoten in Kaffibenform. 2Bir treffen eine ßtiril beS

SöetneS unb ber Siebe, bie auf eine ni$tsmo3lemif$e ftreiljaltung ber

grauen fd)liefeen läfet, mie fte fonft im Drient unbelannt ift. . . .

(53 nerfte^t ftd& oon felbft, bafc an #öfen, mo man ben SBeintrun!

ftatt beS ^rfiljgebeteS eingeführt, mo man ben trodenen ©aumen bet

©etnrifdje üer^ö^nt, gaaellenfdjlanfe ÜJläbd^en für bie magren 2)iuea=

aind, beren Slugen für bie befte Sampe aum (Srleudjten ber Klauje

erflört — ba| bort audj feine ©pur Don ©laubenSjmang gegenüber

ben -ftidjtsSQRoSlemen üor^anben mar. 2)amalS mar eS jebem OHjriften

unbenommen, ftet) einer #anbelsfaramane, bie toon ben norbafrilani*

fdjen lüften naä) bem Innern beS Kontinents abging, anauf#ltefjeu,

maS tjeute felbft SReifenben, bie unter ben ^itti$en einer offtaietten

$erfönlid)!eit ober in bet ÜRaSfe als SttoSlem teifen, allemal f$mer
mitb. . . .

lieber baS gegenwärtige Verhältnis a»if^en ben SWauren unb

ben »erbern läfjt ftd^ in Kürae fagen, bafj eS ein fäledjteS ift. §et*

raten stoif^en beiben Vöttem tommen fo oiel mie gar nidjt oor,

unb ber gegenfeitige aSertef>r ift auf ein ÜJttnimum bef$räntt. ©et

<S$lüffel a« biefem Verhältniffe finbet fi# leidet, menn man bie

eigentümlidje Stellung bet »erbet untet allen S3ölfera beS afrifanU

f$en SßorbranbeS unb ihre Vergangenheit in Setradjt aie^t. 2>ie

berberifdh'arabifdje 33lut» unb 9taffenmif<$ung, moau no# fpanifdje

unb üalienifdje (Elemente fommen, fte^t au bem reinblutigen Serber*

tum ober au ber berberifdj=oanbalif<$en 33lutmif$ung im ftrengften

16»
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©egenfafce. S)a^u fommt noch, bafe bie ^Machthaber nid)t ber Berber-

raffe angehören unb ftd) fonadj r>on oornherein in einem nationalen

unb politifd)en ©egenfafce ber Urbcoölferung befinben. Sluch

i?ebenöroeife unb ©Uten entleiben mit. 2)ennoch bominiett beifpielS*

weife in SRarofto baS berberifche Clement ganj bebeutenb. Von bei

©efamtbeDÖlferung beS ©ebieteS fotlen bic Verber minbeftenS jwei

Srittteile ausmachen, ^tnjia^tlia^ bei räumlichen Verteilung ge*

ftaltet ft$ baS Verhältnis für bie »erber in noch höherem ©rabe

günftiger; benn ba ftc bie eigentliche Sanbbeoölferung repräsentieren

unb alle ©ebirgSftriche occupiert galten, währenb bie SKauren nur

bie (Stäbte ober beren engern Vereich einnehmen, fallen auf jene ein

pnftel, auf biefe oier fünftel beS ©efamtarealS. S)ie Verberftämme

SJcarofloS finb, wenn man ftc3^ ihr Verhältnis 3U ben ÜJcachthabern

öergegenwärtigt, nur nominelle Untertanen beS ©ultanS. Sie

felber bünfen ftd^ toHfommen frei, unb jebe Slbgabe an ben Staat

!ann ilmen nur burd) fiift unb ©emalt abgerungen werben. So oft

ber (Sultan ju bem ($ntfd)luffe gelangt, Don ben Verberftämmen

Abgaben ju erpreffen — maS häufiger als billig ju gefeheljeu

pflegt — , fo läfet er fid) burd) bie betreffenben (Statthalter ber$ro=

binden einen beiläufigen Überfrag beS (SrtrageS ber (Srnten unb

gerben geben unb beftitnmt barnad) feine ^orberung. hierauf wirb

biefe ben ocrfd)iebencn SribuS burdj ihre SDßarabutS üerfünbet unb

bie Mahnung beigefügt, ber 9lbgabenleiftung gutwillig nachkommen.
Allein feiten wirb biefer ^orberung ftolge geleiftet, ja bie SDcarabutS

felber finb biejenigen, bie bie 9lbgabent>erweigerung in erfter ßinie

r»crurfad)en unb ben SBtberftanb nach Gräften fchüren. 3f* biefer

jum offenen Ausbruche gelangt, fo bietet ber (Sultan feine Streit*

träfte auf, unb aus ber Slbgabenoermeigerung entwidelt fid) ein regel*

rechter fixitq — natürlich ein folcher nach einheimifd)en Vegriffen,

mit SJlorb unb Sotfchlag, $lünbcrung unb Staub. ÜJlan nennt biefeS

Verfahren „eine $rooin3 auffreffen", unb man mufj geftetjen, bafj

ber maroffamfehe (Staat „einen guten ÜWagen hat'' 9catürlid(> bleiben

bie 9tepreffalien feitenS ber Verber nicht auS. 3h*e Einfälle in bic

3:t)algebiete, bie immer elementar hereinbrechen unb ihren 3wed ootU

ftänbig erfüllen, richten gan^e $robinacn 3U ©runbe unb üermanbeln

blühenbe Slnwefen in eine SBüfte, wenn nicht in einen mit fielen

bcfäeteu Kirchhof. . . .

Digitized by Google



2>te ffieftfüfte bon Mfrifa. 245

|ltt Pfftkiiftf mm Jlfriki

25te Äfifte oon ©oree bid 3um 8Ü«ÄaIabar«Sttom. — ©djilberung oon $ufe»

Sonm. — Set Siegerfönig. — 2)ie eingeborenen.

Sie afrifanifc^e Söeftcufte ift, i^re 9iäf)e ju Europa in 33etra<$t

gejogen, ton allen ju 2Baffer erreichbaren ßänbergebieten ba8 oer=

hältniSmäjjig oon Sfteifenben am toenigften befugte, unb obwohl bie

engltfdjen Sßoftboote jefct allmonatlich eine regelmäßige Sßerbinbung

aroifchen ihren michtigften fünften unterhalten, toerben bie gefürch=

teten Älimafieber für immer %tben abfdjrecfen, ben nicht fein @e*

f<$äftf
Beruf ober bie 2Biffenfcf)aft baljinfüfnm S)ie £5ampffchiffe,

bie auf ben canarifdjen 3nfeln anlaufen, berühren bie afrifanifdje

Jtüfte juerft in ber franaöfifcfjen 9tteberlafiung ©oree füblich am
Senegal, in einer Sucht beS bort nur mit fpärlicher Vegetation be*

becften $eftlanbe§.

S)ie näehfte (Station bilbet baä englifche Satfjurft, an ber

SWünbung beS (Sambia gelegen unb <Sifc be$ bortigen ©ouoer*

neurö. ©er ^flanaemouchS mirb reifer unb üppiger, befonberö

wenn man bie Legion ber SHangrooebüfchc paffiert r)at, bodj bleibt

bie Süfte ein einförmig flauer Streif, bis fte ftd) in ben malerifdjen

äuppen ber Bucht Oon <§ierra=ßeone 311 ^eben beginnt.

ßiberia liegt am ftujje beö bi^tbelaubten £ap 2Rount, unb

bann nimmt bie forgfältig angebaute Äornfüfte if>ren Anfang, 100

überall Dörfer unb meifje Stürme aus ben bunfeln SBüfchen ^eröor*

flauen, unb £unberte oon Booten, gefdjaftig üom ßanbe ftofeenb,

baS 9Keer bebeefen, fobalb baS ©ampffcfnff in (Sicht ift.

ftülm fpringt im ©üben baS Äap ber atmen oor, n>eld)e3

ba§ ©ebtet ber Sftanous ober Ärufamilie burchfehneibet, unb bann

tritt bie tfüfte in bie rocitc Bucht oon ©uinea jurflef; ber 9tante

©utnea l)at fid) auä bem Mittelalter, oon bem golbreidjen ©uinauha

^er oererbt, unb fReibet ftd) in 9torb* unb (Süb= ©uinea, als

beren ©renje ba§ Äamerun*©ebirge, ^ernanbo^o gegenüber, ange*

nommen mirb.

Cftlid) 00m jtap Palmas beginnt baS njeHenförmige #ügellanb

ber ©olbfüfte, oielfadj auf ben £>öhen nod) mit benÄafteflen jener

3eit be§ $auftred)t3 gefrönt, too bort bie feefafjrenbcn Nationen

(SuropaS, 9tieberlänber, (Snglänber, 5rQn3°fen »
Spänen, mit Blut

unb Öeben um ©olb unb Sflaoen feilsten. (Stnige beTfelben bienen



nc$ -fti p i'^iyrziz-ca. szb (^rrorrneiL ^ibeu aber xntlhä)

ifyrt c<rten gfr*dr<I:, inib ba§ alte. GI-iRtna, fcte «fit Dortugie:

fr'6e ^betir^-g ra ©ainea. in j^t in b« £änben bei £oU

lanber.

2a§ frgenertme (f ap-(ioan-£a*:Ie r loenige Stunben Don

&U*kir.a gelegen, tübet einen Änlegerlaf ber £ann>n<$iffe, unb übet

he ©erge ne^t man bie Jpeernra^: binjicben nac§ (Eocmaffte,

bei ^anrtnabt bes mädjtigeu unb fdbieif!i$eix SÜ6csttTteüfy?. 3lnf

ifft fliegen perfcSjiebeue ©ale bie Segionen feiner gedünsteten Ätieg*=

fdjaxen nadj bem üReere Innab, nnb metre al* einmal Sing bei ©e*

ftanb bei eng!r$eu ?iiebetlaming an einem fdjroacben ffaben. £od>

gelang es, fie $n behaupten, unb babnx^ bleibt bex Äönig Don

«ft^'cfjanti oem *IReeie abgef($nitten, wogegen fein ncbenbubletiiÄcT

!?aa)bar, bei äenig Don Salomen, glei($ im elften tinlauf bet grobe*

tnng bie eutopäifdfen #ott-3 pon JBntibafj jerftötte, unb fo fidj einen

offenen C^rportalionämarft für feine SHaoen fdmf.

33ettet füblt($ beginnen bie ^lüffe, auf benen bex jebeö 3a^
an SBebeutung ^unc^menbe ^almölfyanbel getrieben wirb, bie lang«

befannt, abet faum beachtet waten, beten SRtinbungen aber jefct bet

Äeifenbe in anbäd)tiget 33ef$auung ^inauffegelt, benn er wei£, ba§

in i^nen bie »eilen be3 Piel gefugten 9Uget roden. £a£ Stampf*

boot läuft gewöfmlia) in Sonnt) an, befudjt bann fpfiter no<$ ben

Vllt=£alabat unb ßametun, unb f$liefjt feine $at>rt in ^et*

na nb o^$o, oon wo e$ nad& (Snglanb aurücöeljn, biefelbe ©tationä-

toute in umgetet)tter 9ttd)tung but^laufenb.

SStt befinben un§ oot bet ÜRünbung be$ 2Ut*£alabat, eines

in einet impofanten 2öaffetmaffe, beten 33teite auf §wölf bis fünf'

jefjn (engl.) teilen gefdjäfct wetben mag, auSfttömenben ^tuffe*.

83is jut $apageien=3nfcl (^artotsSSfonb auf ben harten), wo ein

bidjtet SSalb oon 9l^ijop^oten tägliä) neueö £anb bilbet, fann bie

Ginfafytt alö ein 2ltm bet (See ober ein 2lftuarium bertadjtet werben,

bet nod) oetfdjiebene anbete 3"f^öffc aufnimmt, £ie Äüfte Slfrifaö

bliät niebtig unb ttüb au§ bem ttüben SBajfet in einen grauen

9tebel hinein, bet bem fpäljenben Sluge jeben Slnblicf be3 mächtigen

Äametun = ©ebitge§, baS feitltd) auffteigen mufe, cntjie^t. (5twa

fänfjig teilen aufwärts erteilt man 2)ufe = 3:own (4" 57' 65d

nötbl. 33t.), ben ^aupt^Stapelott biefeö ^(uffed, auf einem fteien,

anfteigenben Jettain, beffen ftifd^etc Vegetation angenehm gegen bic

bunlcln 9Hangtooebüfd)e abfticfjt, bie Pot^et bie Ufet bebedten. ^ie

Digitized by Google



SMe SBeftfüfk »on «frifo. 247

ßeljnüjä'ufer bet 3Reger fielen unter unb an bem #ügel, oon bem bie

freunblidjen SBolmungen einet englifdjen ÜRiffionSftation, im euro»

pätfe^en ©ttle gebaut, Ijerabfdjauen.

2>er Äalabar mar lange 3«t ein bebeutenber 9luSful)rl)afen

für (Sflaüen, aber in einem 1842 auf Verlangen ber englifdjen

Äreuaer unterjeic^neten SSertrag matten fidj bie bamaligen #äupts

Iinge, <5too unb (Sbamba, üerbinblid), bem 5flenftf)enl)anbel 3U ent*

fagen, unb feitbem Ijat bie Äultur beS ^almölS unb feine $luSful>r

bebeutenb ^genommen, ©ie ift faft gana in ben £änben ber (5ng*

Iänber, unb mehrere fclfdjiffe, bie in U)rem abgeta!elten 3uftanbe,

mit ©troljbädjern überbaut, fdjroimmenben ipäuferntaffen glitten,

lagen auf bem ftlufc oor Slnfer.

$ie Kütten beS oon ben ©nglänbern ©ufcSoton genannten

^IetfenS, ber bei ben Eingeborenen Sltarpal) Reifet unb gegen taufenb

Familien enthalten mag, ftefjen orbnungSloS auf bem unebenen £er*

rain umljer, fo bafj oon ©trafen, beren ftetyen ^mar angebeutet,

aber ni$t eingehalten finb, !aum eine «Rebe fein fann, jumal jeber

bie (Strafce wtileiä) als £of benufct, um allen Unrat borttjin 3U

werfen. S)er 33oben ift ein roter ßefyn, ber bei föegemoctter ftdj in

einen f#lüpfrigen «ötoraft oermanbelt, unb madjt eS oft bebenflidj,

bie Slb^änge tjinabaufpringen, bie meiftenS ein öanS oon bem an*

bem trennen. S)ie Käufer felbft ftnb aus leidstem ftadjtoerf aufge*

füt)rt, baS oon aufeen mit Sfyon befdjmiert unb oon innen bur<$

SDßatten unb Slbteilungen getrennt ift. Stiele berfelben ftanben jer»

fatten ober mentgftenS unbenufct, ba ber <Sof)n beim iobe feines

SBaterS bie äöoljnung für ein ganjeö %a\)ic leer ftetyen läfet, um bie

dluty ber (Seele, bie folange barin fortlebt, nid)t ju ftören. (5f)e er

aufs neue einjujtelien wagt, errietet er ein fogenannteS Teufels*

IjauS für bie jefct Ijeimatlofe (Seele, 100 fte Don ben nefromantifä^en

6eremonieen=^unbigen befd>moren unb ju ben gennmf<§ten SluS*

fprüd)en gezwungen werben fann.

35ie Käufer ber Bleiben fdf)lie§en freie $läfoe ein, um meiere

SSeranben laufen, unb tragen mitunter einen balfonartigen Sluffafc

als ^weiten (Stocf, ju meinem treppen f)inauffüf)ren. SJlan fönnte

leidet oerfua^t fein, oiele berfelben für SRöbelmagajtue ober bic23ube

eines antiquarifä^en SröblerS 311 netjmcn, ba ber gute $on unter ber

9?egerariftofratie oetlangt, it)rc SBotjnungen möglid)ft mit allen Slrten

europäifdjer SujuSartifel oolljupfropfen, obwohl niemaub an it)rc

33enufcung benft, ober fie aud) nur oerftünbe. Einen ber ÜJiatabore
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beS ÄaufmannSftanbeS, her und ju ftd) einlub, fanben wir in feinem

$run!gemad) fo eingepfercht jroif^cn jerbre<$Udjen ^orjeHan*. @laö=

©pielfadjen, bic auf bcm 93oben umherftanben, bafe er n>eber £anb

noch ^rujj ju rühren wagen burfte — eine Verurteilung jum <Btttt*

ftfcen, bie i!)m anfeheinenb fehr besagte. 9codj überfüUter war ein

©aal in ber obem ©alerte, ber bie fonberbarfte SRumpelfammer ber

ihm Don ben Kapitänen gemalten ©efdjente bilbete, unb wo e§ ber

ÜJcüfje wert gewefen wäre, bie Veränberungen ber SHobe in ben

legten fünfzig Jahren 3" ftubterett, üon bem SRoccocostlTmfeffel an

bis jum amerifanifchen ©chautelftuhl. S)a waren ftorteptanoS,

Stifte, (Stühle, üerfdjiebene Safeluhren mit unb ohne ©etriebe,

Sllabafteroafen, Srinfbedjer, ©eibel unb ©poppen, tfronleudjter unb

ßampenglocfen, Seiler, Suppenterrinen unb 33ratf$fiffeln, atteö in

ber baroefften üftanier aufeinanber geftapelt. £ie HBänbe waren be*

beeft mit 3iertöpfen, (Spiegeln unb Silbern in folgern Überfluß

bafe e3 oft nötig war, jwei ober brei übereinanber ju hängen, um
$lafe ju ftnben.

3n einem 9lebent)of ftanben bie Käufer für bie grauen beä

#aremS, bie am ßalabar fernere, mefftngene Sridjter an ben Seinen

tragen, fo bajj fte fidj nur in einem langfamen, fdjleppenben ©ange
bewegen lönnen. 2)ie SReidjeren befifcen eine grofee 3^1 berfelben,

befonberS ber ßönig, mit beffen grauen nur 3U reben fdjjon aU ein

tfapitalöerbrechen betrautet wirb. 2)er mittlere £of enthielt einen

#oIapfeiIer, um beffen Sftitte ein eifemer 9ting genagelt war, als

fdjüfoenber ftettfeh, unb 3U gleichem 3weä fingen oberhalb jeber

£ljür ftifchtnochen b,erab. 3n bem benachbarten Kamerun legt man

auf einen folgen f^etifd^ftod bie Knochen eines Vogels, ber inner*

^alb beS ipaufeS geftorben fein mu|. (Sine anbere %oxm biefeS fte«

iifdjeö ((Sfponftong genannt) ift ein mit 3^«fl umwiclelter Pfeiler,

auf ben ein ©chäbel geftellt wirb, daneben ftnbet ftdt) t>äuf!g ein

Sujubaum gepflanjt, an bem eine parafittfdje ^flanje wäcf)ft unb

beffen SBurjeln mit 331ut begoffen werben. Vor ber (Schwelle wirb

ein menfcr)ltcher (5djäbel eingegraben, fo bafe jeber (Sintretenbe ilm

mit feinem ftttfj berühren mufc.

£a§ £>au3 be$ ÄönigS jetchnete ftch *>or ben übrigen nur buref)

feine (Sröfee au§ unb war in ähnlicher gßctfe eingerichtet; boch

3eigten bie mit gelben unb fchwarjen Streifen bemalten SSänbe eine

ptyramibalc Neigung, bie ich bei ben übrigen Käufern nicht bemerft

habe. S>te S)ecfe beS 3immerS war uollgeftecft, mit ^etifchen oon
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#nodjcn, Gebern, 3*uglappen, (Sierfdjalen u. bgl. m. ©et £of, in

bem betriebene, aus ^almfafew gefertigte Spinne ftanben, enthielt

ein niebrigeS ^etifchhauS, um meines tjalb mit Sßaffer gefüllte

^Blumentöpfe gefegt maren, unb t»or bei Xfyüt lagen berfetnebene

©(^äbel bon ÜJlenft^en unb Bieren neben bem eifernen fiaufe einer

.Kanone, bie größtenteils in ben meinen 33oben eingefunfen mar.

2)er JReguluS, eine fd)roerfätlige, ungelenfe ©eftalt, ber, roie fein

£offiaat, nur mit einem ßenbentudje befleibet mar, empfing uns,

inbem et mit bem Baumen unb SDWtelfinger ein (Schnippten fällig,

bie gemörjnli^e Eßeife bet bärtigen fianbeSbegrüßung. (Sr faß, trofc

aller 3:^tonfef|el unb 2)toane, bie feine <S<hafefammer emfchloß, auf

einet niebrtgen ßehmbanf, unb mar eben erft aus bem (Schlaf er*

ma(t)t ober getabe im SBegriff, ftd) ba3u nicberaulegcn, obmohl biefet

glücflict)e ÜbergangSjuftanb bei irmi, mie bei aflen afrifanif^cn $0=
tentaten, feit ber »efanntfdjaft mit bem 9lum ber (Sflabenhänbler,

als bet normale angeferjen metben barf.

S)et berftorbene Äönig (Sbamba fotl ein eifetneS £auS bemotjnt

haben, baS fettig oon (Snglanb beschrieben mar, aber nach feinem

Sobe unter feierlichen (Seremonieen jetftött mürbe, bamit er ftdj beS*

felben im SenfeitS bebienen fönne. 2lHe jum ßebenSunterhalte nöti*

gen ©erätfcfmften merben aus bemfelben ©runbe, in abfidjtluij be*

fchäbigtem 3uftanbe, mit ins ®rab gegeben, auf bem ftfitjet aud}

©flauen unb Söeibet gefehlachtet mutben. 3cfe* toirb meiftenS nur

ein §aty\ geopfert, bet in bem ©rabe aufgehängt mitb, um barin

abjufterben.

$lußer bem ermahnten §aufe ließ fictj biefet butd) europäifche

(SibilifationSibeeen angeftedte Sttonard) auch ein paar $ferbe unb

eine Äutfdje fommen, obwohl ein 2ßeg, auf bem biefelben gehen

fonnten, erft gemalt merben mußte. 33ei bem SKangel eines

SluSbrucfeS für $fetb in ber (SfifSprache nannten eS bie (Jingebo*

renen (5uang ma!ara (beS großen SRanneS Äuh), unb bic Äutfdje

Ufof unang marara (beS meißen SHanneS &uhh fluS). (So bejeich=

neten bie SEatjitiet baS erfte ^Sferb, baS fte fahen, als „beS meißen

9JianneS (Sehmein", unb bic DbjibbcmabS als „baS $ier mit unge*

fpaltenem £>uf". S>a bie importierten ^ßferbc balb am ßlimafieber

litten, fo pflegte (Suamba in bollern Drnat unb unter ein paar

mächtigen Sonncnfcfjnrmen grat»itätifcr> hinter feiner flutfehe hCT3u*

fpajieren, bie oon einem Raufen (Sflaoen auf ber mit Dieler ÜJlühe

angelegten ^aljrftraße h»n= unb hetgejogen mürbe, ©egentoärtig ift
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Don btefer nidjtS mehr ju fehen, bodj lagen auf ben am ftluffe ^in«

Iaufenben ©äffen, bie bur<$ $afd}inen gegen bie Überfdjmemmungen

bcSfelben gefd)üfot waren, ©anb^aufen aufgefdjüttet, mit benen eine

9Ht»eflierang beS SterrainS oerfucht ju fein fdjien.

2)ie Slufeenwänbe bet beffet erhaltenen Käufer jeigten bunte

ÜJialereien, beren genaue SRegclmäfeigfeit onjuerfennen mar, ba fic

mit freier £anb ausgeführt fein foHen. ©iefe ßunft wirb nur Don

grauen geübt, bie au<$ Figuren in (Salabajfen fchneiben unb <$irur*

gifdje Operationen ausführen.

S)ie freien Sürger, bie nie eine £>anbmerfSarbeit unternehmen

mürben, tragen gewöhnlich il)r #aar in ein fteifeS £om aufgebreht,

bafl über ber ©tirn hetforfteht. 33iele hatten tunbe S3ranbnarben

auf Slrm unb (Stinte gebrücft, unb wie ber £>olmetf(her erflärte, be*

beutete jebe berfelben ben SBert eines tyaUxS, ber auf (Srben in

biefer SBeife bur<h förtragung beS (SdjmeragefühlS angelegt unb

fpäter im £immel mit 3i"f«n aurütferftattet werben würbe. Sie

würben nadj SIrt ber SttoraS, bur# S3aummofle, bie in (Spiritus

getränft ift, eingebrannt.

3n ber 9iät)e be« löntglichen ^alafteS ftanb auf einer niebrigen

Erhöhung baS grojje ^alaOerhauS beS (SgboeS, eine öon (Säulen*

gängen umaogene ipalle, bie im Innern t>on jwei SHetallpfeilern

getragen würbe. S3or ber %$üt ftanb bie ^dli^c (Sgboetrommel,

aus einem I^oc)Ien SBaumftamm gefertigt/ unb baneben lag ein mä<fj=

tiger Safaltblotf, ber oou ^ernanbo^ßo ober, wie anbere beljaup«

teten, üon ber $rinaeninfel gebraut fein fott. Sitte S3äume im

UmfreiS, mit aufregten (Sifenftangen abmedjfelnb, waren mit 3*ug*

fefcen behängt, unb an bem Stamm beS biefften berfelben lehnten

(Siefanten* unb 2Ranatifno<hen, jum Seil in 3cug gemicfelt.

25er Eintritt in bie inneren ©emädjer beS EgboeljaufeS ift nie*

manbem aufeer ben in bie höheren ©rabe beS DrbenS Eingeweihten

geftattet. *) Söeiterhin fommt man 311m üftarftplafo, wo jeben anbern

Sag grauen ihre $robufte jum ÜBerfauf bringen. 3lm befuc^teften

ift er an bem erften Sage ber 2Bodt)c, bie fyitx aus ad)t Jagen be«

fteht, bem ($hop=©at) ober 9iqua:e=bere, an bem jeber fein ipauS mit

Äuhmiftwaffer reinigt, unb ber Äönig gewöhnlich ben Kapitänen unb

*) B. weiter unten genauere 9iad)riü)ten über ben nterfroürbigen ©eljtnm«

bunb befl (Sgboe.Drben«, bem fclbft innnaje curopAiföe ßuufleute genötigt finb

beizutreten. ©.
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SupercargoS ber im £afen tiegenben ©d&iffe ein fefttid^cö SRaljl

fliebt.

2)er ^alabar ober 33ongo tyi^t in ber (Sprache ber Sieget

^lfpa-(5fif ober SBaffer öon (5fi!. ©er Urfprung ift nodj nid}t mit

33eftimmtljeit ermittelt, bod) fd^cint bie früher vermutete Sßerbinbung

mit bem Seiger mittels beS Sogenannten (jrofesföiüer jefot wiberlegt.

S)er JReifenbe (Jolttmrft, ber im %afyxt 1832 öon tyer in baä innere

vorbringen wollte, behauptete oon ber ©riftenj berfelben gehört ju

^aben, ftarb aber, ehe er bie beabftdjtigte 33efd}iffung $at ind SBerf

fefeen fönnen. <S<häfobare ^Beiträge jur Kenntnis biefeö *£luffe$ haben

Dlbfielb, (SumminS unb julefot 33eecroft, ber frühere ©ouüerncur

oon fJcrnanbos^So, geliefert.

2)ie jefeigen 33ewolmer Don £)utes$own, £)lb=£own unb (Sfu=

ritunfo ober (5reef=$own fommen au$ bem @gbo=©haT^s®eöiet an

bem (Srofefluffe. ©ie Itefeen fldj unter ben Slboriginern, ben ßwa,

nieber unb traten nominell ju ihnen in eine 3lrt Sributpflichtigfeit,

wie aud) jefet noch bie £)berherrliä)feit oon bem Äönig öon tfwa*

$own ober Slbafpa, einige ©tunben oberhalb ©ufe^SEown, in Sin*

fprudj genommen mirb. früher mürbe bie Abgabe ber europäifäjen

Skiffe an ben Äma^önig bejaht, aber oor einigen breifeig Sahren

machte ftd) ©ufe föphraim, ber in ber nach ir)m benannten ©ute*

Sown wohnte, oon ihm unabhängig, inbem er bie Ablieferung unter*

liefe unb bie ©ebüljr für fi<h felbft erhob. SSiele fiänbereien an

beiben Ufern beö ftluffe« gehören noch bem flwa=a3otfe, aber eine

nach ber anbern werben biefelben oon ben Äalabarefen erworben,

unb bie £wa oerfchwinben mehr unb mehr, fo bafe ihre Nationalität

3um Seil fchon in bie unbeftimmtefte SBeaeidjnung oon SBufchmännern

aufgegangen ift.

$aft alle han0€^rciDcnDen Stämme längs ber Söeftfüfte finb

auä bem ^nnern bahin gewanbert, inbem bie urfprttngltchen 33eftfccr

beS 93obenS entweber unterjocht, oerbrängt ober ausgerottet würben,

©er £>anbel ift baS abforbierenbe ^ntereffe oon Äalabar, unb jeber

ift Kaufmann, metftenS $almölhänbler, grofe ober Hein, je nach

feinen Mitteln, ber flönig felbft an ber (Sptfce.

^rof. Dr. S3afttan,

©coflt. u. etfjnol. »Uber.
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3m ©üben non fiiberta fdjliefet fidj bie fogenannte Ärufüfte an,

bie bon einet jal)lreid)en ^egerbeoölferung bewohnt wirb.

2Ba3 für dftajlen unb Slmertta bie Äult, baS ftnb — mutatia

mutandis — für bie afrifanifdje Söeftfüfte bie Äruneger. %föxt

mat fiub bie nodj unabhängigen ©ebiete im <Süben Don 5Ronrot>ia,

ber $auptftabt ber *RegerrepubItf ßiberia, bis jum &ap $alma8,

öwif<f)en bem 4. unb 6. GJrab nörbli<§er 93reite; bort wohnen bie

freien Äruneger in jat)lreidjen Dörfern unb ©emeinben unb unter*

nehmen ton ba au$ tyre Staubjüge in baS 3nnere, um ©flauen ju

fangen; eine orbentltdje ©efdjäftigung, Jpanbel ober 9ldferbau, fennen

biefe ßeute ebenfowenig wie alle anberen ©tämme.

£)ie jal)Ireid)cn ftaftoreien, weldje läng« ber weftafrtfanif$en

Äüfte oom (Senegal an bi« hinunter nadj »enguela jerftreut finb,

wären übel baran, wenn eö feine Äruneger gäbe. S)ie in ben %al*

toreien öorfommenben ferneren Arbeiten, baS Saben unb ßöfdjen

ber großen Äauffabjer, bie au$ SHangel an Söegen häufig ju unter*

netjmenben Äanoefaljrten, baö Peinigen unb Drbnen ber für ben

Eyport beftimmten 9laturprobufte — $almöl. Äautfdjuf, ERot* unb

Ebenfjola, Elfenbein, Erbnfiffe ic. —
,

furj aHeS, wa§ in biefen

ipanbelönieberlaffungen an fdjwerer Arbeit au tlmn ift, wirb non ben

„croo-boys u
beforgt. S)ie Strägfyeit ber Eingeborenen an ben meiften

Äüftenpläfcen ift berart, ba& biefelben 0u folgen 33erridjtungen fid)

nie ^ergeben, unb felbft ba, wo bie Eingeborenen in woJjlüer«

ftanbenem 3"tereffe bie Anlage einer £r°ft°rei wünfdjen, Idnnen bie

Europäer bodj ntc^t barauf redmen, Arbeiter ju bekommen, fonbem

müffen ftc^ eroo-boys oerfdjaffen.

(Selbft bie regelmäßig oerfebjenben englifdjen ^affagierbampfer

Derfc^en fidj, fobalb fte jene lüften erreidjt Reiben, mit einigen

*) £aS 9tuftrctcn oon ftntS beginnt, Liberia bebeutenb überfdjreitcnb, in

Sierra iJcone, im 9torbn>eften SibertaS, gebt bie 3äbnlöfte entlang unb reid)t

ettuaä mcljt als 15 örabe weit gegen Cften. £ie SbcuS baben, äbnlid) ben

tnbiidjen flaftenjeidjen, blaulidje ober fdjroarje Streifen in ber 9Jiirte ber Stinte.

3br CSbarafter alä 2Jienfd)enraffc ift „9*egcrtt)pud ber böberen Stufe",
namentlid) 3cigt bie SBorberanftdjt beä ÄopfcS bei ben &ru§ bie Stinte gut ge«

ftaltet unb grofe, unb fte bifferieren bann gilnftig oon oiclen ber anberen 9Jegcr«

raffen. (SUgl. oon Sd)lagint»ocit. $ut Ctjarafteriftif ber Äntneger. Sifeung
ber matbent.^pbof. Älaftc öom 5. $vmi 1875.) ©au mg arten.
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S)ufccnb biefer fdjwarjen Arbeiter für bie Sauer if)rer SRcifc; bic

fta^rt berfelben ge^t bis St. $aul bc ßoanba, unb bei bet £eimretfe

werben bann bie *Reger micber abgefegt, häufig befommen bicfe

©ampfer aud) oon ^altoreten ben Auftrag, eine gröfjere 9lnaaljl

biefet croo-boys mitzubringen ober nat$ abgelaufener S)ienftjeit wieber

in if>re #eimat ju beförbern, fo bafc ein fold&eS Sdfn'ff oft mit £un*
berten biefer Iärmenben $affagiere befefct ift.

S)ie jtTuneger ftnb braud&bare Arbeiter unb als tffiftenbemoljner

befonberS gut als ÜRatrofen Oermenbbar. 3dfj bin wieberljolt auf

größeren Jtüftenfa^rjeugen gefahren, auf meldten nur ein einziger Euro*

päer mar, als tfapitän, mä^renb bie gan^e ÜHannfdfmft auS tfruS

beftanb. $ür baS innere beS fianbeS aber ftnb fte nid)t au ge*

brausen; ftc für^ten, oon ben übrigen Stämmen als Sflaoen ab»

gefangen 3U werben, unb biefe $urdf)t ift um fo mel)r begrünbet, als

fie felbft in iljrem ßanbe analog »erfahren.

3Bie meit bie auf ^a^rjeugen bienenben Äruneger manchmal

jerftreut merben, ge^t barauS $eroor, bafe ber oon feiner aftatifa^en

SReife aurüdfetjrenbe 0. Sd^lagintmeifcSatunlünSfi einige oon biefen

Negern auf einem ©djiff in 5lbcn traf; felbft bis nad& 2)eutfd&lanb

ftnb fte gefommen, unb mätjrenb meiner 2lnwefenljett in ©abun ging

ein grojjer ©djoner mit ßrubemannung unb einem Europäer als

Kapitän na$ Hamburg ab. Ebenfo bleiben einaelne als Liener auf

ben englifdljen Stampfern unb fommen bis fiioerpool.

33ci meiner Steife oon Hamburg nadfj ©abun mürbe aud) bie

Ärulüfte berührt, unb fo maren bieS bie erften Sieger, mit benen idf)

überhaupt jufammengetroffen bin.

Unfer Kapitän mar beauftragt, für bie ftaftoreien in ©abun

Äruleute aufzunehmen, unb fo warfen wir in ber^ä^e eines ©raub

Eefc genannten fünftes bie Slnfer auS. S)ie langgeftredte flache

JCüfte bietet nirgenbS einen £afen, unb baS Sdf)iff mufete in bebeu*

tenber Entfernung oom ßanbe in offener See liegen bleiben, fo bafj

wir nur mit bemaffnetem Sluge baS ferne fianb mit ben jwifdjen

Halmen unb SaumwoHbäumen Oerftecften Stegerbörfern genauer fet)en

tonnten.

23alb bemerften wir benn audj 3a^Ireid^e Heine JCanoeS mit

Siegern auf nnS aufommen, unb fobalb fte baS Sd&iff erreidjt Ratten,

waren fie audf) fdjon mit affenartiger @efdf)iälid(jfeit am £ccf. Sic

frugen unb fd)mafctcn fel)r oiel, waren überhaupt ungemein luftig

unb mfinf(f)ten für ©abun engagiert au werben. Einige brauten in
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»le^topfeln 3«ugniffe tfapttänen unb $aftoret*Hgenten mit übet

tyr SSerfwlten, ja einer btefer Sieget, bet 10 %afyct 3m gröjjten 3u*

friebenljeit feineö £errn in aBonroota gebtent ljatte, trug eine Oer*

golbete Äctte um ben #al8 mit einem großen filbetnen <5$0b,

worauf SRame, ©ienftaeit u. f. m. eingraoiert mar. 9tt$t nur er,

fonbern audj feine engeren ßanbSIeute waren natfirli<| feljr ftola auf

biefeS SlrbeitSjeugniö.

S)ie Äleibung ber tfruneger ift aufcerorbentUdj einfach; flc br-

ftet)t meiften« nur auS einem ßenbenf^urj oon ^aummoHenaeug;

alte, oon Europäern abgelegte Jpüte, oft öon ber oermegenften f^on,
mürben üielfaä) getragen; am $al$ unb an ben Ernten fat) man
häufig <S$nüre oon blauen unb fdfjwaraen ©laSperlen, au(t) bitfe

Elfenbein« unb ÜReffingringe an ben ftufe* unb $anbgelenlen ftnb

beliebt, ©eftdjt unb Urme finb gewölmlidj bemalt unb tättowiert;

befonberS djarafteriftifdj für Äruneger ift ein breiter, fdjwaraer

(Streifen, ber oon ber (Stirn abwärts bis aur Sßafenfpifoe reicht unb

bie ^ßlmftognomie fel)r entfteflt. S)ie SBotberjö^ne finb häufig fpife

gefeilt, baS rurje, mollige ^aupt^aar wirb an einigen ©teilen beS

ÄopfeS ntdjt feiten weggefä)oren, fo bafj Ii$te «Streifen, oon ber

(Stirn nad) bem Hinterhaupt ju, Ijeroortreten; filtere ßeute Ratten

einen bünnen 33art. ©e^r fonberbar, eigentliä) feljr Ijäfelidj fal) einer

biefer Sieger aus, ber roteS Haat unb einen roten Vollbart Ijatte.

S)ie Hautfarbe ift bur$gängig $ocolabebraun in öerföiebenen 9lüan«

rierungen.

9toä)bem mir faft jtoei Sage gewartet Ratten, laut enbltcfc ber

Häuptling, oon bem mir bie £ru=2lrbetter engagieren moEten, an;

er füt)rt ben ftoljen Stitel tfönig ©ranbo. (SS mar eine ni$t

grofce, aber fel>r rrfiftige ©eftalt mit feljr energif$en ©eftdjtSaügen

unb oon entern 9*egertOpuS. <£r trug ein ©tuef roteS StoumtooH*

jeug um ben ßeib, barüber ein weijjeSHemb, morüber no<$ ein mit

roten, meinen unb blauen (Streifen üeraierter, fel)r weiter, aber

rurjer üRantel oljne Strmel geworfen war, ein ÄletbungSftüä, wie

e8 bei ben Arabern am Senegal allgemein oerbreitet ift; bis ju

Hofen aber Ijatte er fid) md)t auffdjwingen lönnen.

2113 Äopfbebecfung biente ein neuer fdjwaraer ftila&ut; am
©ürtel trug er einige pradjtooHe, grofee ©djä^ne oon ßeoparben,

eine 2lrt ftetifdjaetdjcn, nadj welä)em bie croo-boys ungemein be=

gierig ftnb. SDRan fann ben lefcteren feine größere ^reube bereiten

unb ftc ntdjt beffer aur Arbeit anfpornen, als bur$ 3Serfpre$en oon
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Sigeraälmen. (Sin ber galten 2Beftfüfte wirb ber ßeoparb fälfdjlich

als fctger beaeichnet; leitetet fommt bafclbft natürlich nid^t oor.)

öntg ©ranbo fpricht leibltd^ englifch, b. h- jenes 9ceger*

englifch, baS auch (Snglänber erft lernen muffen, wenn fte an bie

SBeftfüfte fommen, unb weiß ftch audj fonft recht gut au benehmen,

befonberS bei Sfcifdh aß er mit allem Slnftanb unb wußte fe^r wohl
3ur großen ©enugthuung ber anwefenben (Snglänber bie ©abel mit

ber linfen £anb unb baS aKeffer mit ber rechten ju ^anb^aben!

3ebe ©peife teilte er mit feinem 33ruber, einem baumlangen, ftarfeu

Surften, ber ihm nid^t Don ber ©ette mich, jtch aber nicht mit au

Sifdj fefcte, fonbern an ber (5rbe aß.

©ranbo trän! fetjr gern SBier; 9tum war natürlich auch feine

fchwadje (Seite, unb beim 2lnbliä beS großen ftaffeS SBranntwein,

baS ü)m als ©efdjenf üerehrt mürbe, tonnte er feine ftreube !aum
Derbergen, obgleich baS nil admirari bei ben 9cegerfürften außer«

orbentlid) in ©ebrauch ift. (S^e er übrigens baS ^aß 9tum an«

nahm, mußte eS geöffnet merben, unb fomohl einige Äruleute, als

auch bie 9Jcatrofen unfereS ©chiffeS mußten oor feinen Slugen ben

Sftum loften, ba er fürchtete, oergiftet au werben! SBie berechtigt

biefe SSorftdjt bei ben 9*egerhäuptlingen ift, get)t unter anberem

barauS ^erOor, baß Jtönig ©ranbo oou ©ranb (Seß iDirfltct) wenige

SJconate fpäter an ©ift geftorben ift, baS U)m ein Stioale beigebracht

hatte!

3ßact) langem #tn* unb #erreben fyatizn mir enbltch öieraig

croo-boys als Arbeiter engagiert; biefelben üerbingen fid) gewöhnlich

auf a»ei bis brei Sahre für einen ÜRonatSgehalt oon 4 bis 6 2)ol=

larS, melche ©umme aber nicht in ©elb, fonbern in europäifchen

SEßaren auSgeaahlt wirb, beren SBertbeftimmung aUerbingS metftenS

in ben £änben beS Europäers liegt. 3nbeS f)aben fich bodj f$on
an oielen Drten, befonberS ba, wo OerhältniSmäßig georbnete 3u*

ftönbe 1)etxfätxi, im ßaufe ber 3eit für europäifche ©üter (3euge,

©ewehre, $ulüer, 9tum, ©aty u. f. w.) beftimmte unb oon beiben

Parteien anerTannte SBerte bei 33eaahlung für geleiftete ©tenfte ober

beim (Sinlauf oon ?Raturprobutten entmicTelt.

S3eim Aufnehmen ber croo-boys ift eS ©itte, baß für jeben ber«

felben amei SORonatSgehalte oorauSbeaahlt werben, unb awar an ben

Häuptling beS betreffenben ©tammeS, ber feine jungen Slnüerwanbten

unb Unterthanen, fowie feine ©Kauen an Europäer oermietet. (£tn

Srupp folcher &ru*2lrbeiter wirb in Abteilungen oon 7—10 Sttann
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eingeteilt, beten jebe einen, gen>ölmli<$ etroafi älteren head-man be»

ftfct, bei bem ^aftoriften gegenüber üerantwortlidO ift für baS treiben

feiner Untergebenen, biefe 5Jto$t audj bur$ häufiges prügeln im

toeiteften Umfange jur ©eltung bringt.

©obalb ein $rupp croo-boys in einer ^aftorei angelangt ift,

merben ben einzelnen Abteilungen i^re Jpütten jum SBotjnen ange*

miefen, ben Auffeljern bie nötigen Arbeiten übertragen unb ein

croo-boy al$ 2Sad}mann au3gemäf)lt. ©erfelbe ift üon aller Arbeit

befreit, b,at aber bafür alle 9?äd)te bie ftaftorei au bemalen unb bur$

häufiges JRufen unb pfeifen au betoeifen, baß er nid)t fdjläft. <Se=

mölmlidf} übernimmt biefer 2Sad)mann au$ baS Amt eines Äo$e8

für feine fianbSleute.

3n ben meiften fällen gefcr>tct)t e§, unb biete ÄruS tofinföen

eS fogar felbft, bafj fie nid)t regelmäßig alle SBodjen ober SDRonate

tljren 2of)n auSgeaa^It befommen, fonbern erft am ©übe i&rer

£tenftaeit unb toätjrenb berfelben nur Inn unb mieber eine tfleinig*

fett, loaS fie für bie (Srlebigung iljrer „woman palaver" brauchen.

(Palaver ift ein an ber £>ftfüfte überall gehörter AuSbrucf unb be=

beutet aüe5 SDtöglidje; jeber ©treit, jeber Auftrag, ober irgenb eine

Vereinbarung, alles Reifet palaver.) (5$ fommt auf biefe 2Beife, baß

Diele croo-boys, toenn fte nadj jmei» bis breijäljriger Arbeit in itjrc

^etmat aurüdfetjren, oft ganje Koffer boH europäifd&er SBaren mit*

bringen unb fo eine lang ben reichen ftaulenaer fpielen fönnen.

©efjr oft üerbingen fte ftcr) ein jttjeiteS unb britteö ÜKal für eine

gaftorei, bi$ fie fdjließltdfj ftet) einige grauen unb ©flauen laufen

unb einen eigenen #erb grünben tonnen, f^reilid^ fommt e§ audj

oft genug oor, baß bie croo-boys tfyren ganzen fiofjn Oerlumpen

unb ebenfo arm in bie £etmat jurüdfe^ren, als fte toeggegangen finb.

©o nüfclidj nun au$ bie ÄruS als Arbeiter finb, fo beft^en fte

bod) aud), unb fttoax im auSgcfprod>enften 3Raße, einen National»

fehler aller s3Zeger, ben ftarf entiotcfelten 2>iebSftnn. <5ö bebarf ber

größten 58orftcr)t unb einer äußerft ftrengen 33et)anblung feitenS ber

Europäer, um it)rc öagerljäufer oor ben (Sinbrüdjen foiuotjl einzelner

croo-boys, als ganaer i^iebSfouforticn ju fdjüfoen. ®etoöf)nlid) pfle«

gen bie $ru=2lTbetter einer f5a f*orei °ie ÜRagafltne einer anbern au

ptünbem, unb eS fomntt fogar oor, baß bie (Singeborenen ftd) mit

ben ÄruS ju gemetnfamer Arbeit oerbtnben unb bie geftotjlenen

©egenftänbe in tf)reu £üttcn oerbergen, tiefer ftall ift übrigens

nidt)t fo tjäuftg, als man oteüeidjt meinen tonnte; im allgemeinen
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galten bic founeger aiemli<$ feft an i^ren jemeiligen Herren, unb

ftnb fogar an oerfdfjiebenen $Iäfecn auf beten ©djufc gegenüber ben

unruhigen unb raubfüd&tigen Eingeborenen angerotefen. <5S fjat

mieber^olt f^öKe gegeben, wo croo-boys mit ben Söaffen in ber #anb
bie ^aftoreien iljrer £erren öerteibtgt Ijaben. Vermöge einer erflär*

Iid)en SBeoorjugung unb 33egünftigung feitenS ber Söetfjen unb im

Vertrauen auf i^re mittlta) oft redfjt bebeutenbe Äörperftärfe, baS

no$ burdjj ein fel)r fefteS nationale« 3ufammenf)alten untereinanber

geftfifet »irb, treten fte meift aiemlidj brüSque unb felbftbetnu^t

ber einljeimifd&en 33eöötferung gegenüber auf. Sluf ifoliert gelegenen

einjelnen gattoreien ift ein Srupp rüstiger croo-boys r>on größter

SBi^tigfeit, fomotjl für bie ©ntmiaMung beS £anbelS, als* aud& für

bie <Sid)erl)ett ber ÜRagajine unb felbft ber ©uropäer.

Unter ben Diesig Surften, bie mir an S3orb Ratten, wählte

id& mir einen jungen, t)ö(^ftend 16 Safyce alten croo-boy als S5iener

auö. 2)erfelbe I>at ftdj gerabeju mufterfjaft betragen. SBätjrenb

meiner ganjen breijä^rigen Steife hat mi<$ SBiUiam, mie td& il)n

nannte, nid&t oerlaffen, in ben fd&mierigften (Situationen oerlor er

ntctjt benSRut, unb idfj tonnte i^m afleS anvertrauen. Ereilter) mufj

ber Umftanb berütfftd§tigt werben, ba& er unter meiner Begleitung

ber einzige fetneS (Stammes mar unb ba§ il)m alle übrigen me^r

ober weniger feiubliä) entgegentraten unb ilm um feine Stellung

beneibeten. Übrigens märe berfelbe gemifc nict)t mit mir in baS

3nnere beS kontinentes gereift, menn er meinen Sßlan Borger ge»

mufjt ^ätte; aber id) mürbe t»on bem Häuptling au$ für einen

^aftoreibefifcer am Dgome gehalten, unb fo ging er arglos mit mir;

fobalb id) ein (StüdC im 3nnem mar, tonnte er nid&t fort oon mir

unb mar gemiffermafcen auf meinen 6d(wfc angemiefen.

?Radf)bem feit einigen 3<rt)**n auf ben Portugiesen Snfeln

©t. Z1)omh unb principe bie (Sflaüerei aufgehoben ift, unb bie

früher blü^enben Äaffee* unb (5acao=$lantagen infolge beffen Der»

müftet finb, t>at man eS oerfudf)t, Äruneger für bie ^lantagenmtrt*

f$aft 3U geminnen. Slber bisher ofme (Srfolg. Srofc guter 33el>anb=

Iung, ^o^er S3eaal)lung unb ötel meniger fernerer Arbeit, als in ben

ftaftoreien, finb bie «Reger freimiüig ju foldjjer Skbeit nidfjt au

bringen. 3Jlit grofeen Soften Ijat man £unberte oon croo-boys auf

biefe Unfein gefd^afft, aber mit ber erften beften ©elegentjeit ftnb fte

entflogen. SSBo fte irgenb ein Äanoe auftreiben Tonnten, magten fie

felbft bie gefät)rlid&e ÜReerfaf)rt, um nur öon biefer if)nen Oermten
»autnflarten, Hfrifa. 17
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Slrbeit fortkommen. üßieHeidjt wirb ftdj baS mit bcr 3«it änbern,

unb baS wäre ein ©lüä für bic SBeftrufte. ©ie Stoiber in bcr

9ttUje beS ütteereS finb fdjon ooElftänbig ausgebeutet, unb bie $to*

bufte mäffen weit aus bem 3>nnern gebraut werben, wobei fte in-

folge eines öerberblidjen 3wifdjenfyanbelSs©toftemS enorm oerteuert

werben; man wirb alfo früher ober fpäter baran benfen müffen,

Plantagen anzulegen. 3>n bem ^cger^eiftaat ßiberia ift bieö be*

reitS mit <£rfolg gefdjeljen unb ber liberianifdje tfaffee Ijat auf ben

betreffenben europäifdjen üttärften bereits einen feljr guten tarnen.

ftreUid) l>aben bie „coloured gentlemen" biefeS ©taateS einen

grofjen SSorteil gegenüber bem Europäer in bem SBerfeljr mit croo-

boys unb fönnen biefelben leidster jur $lantagenarbeit abrieten.

3um <5$lufe mag eine an bcr SBeftfüfte feljr oerbreitetc »nefbote

oon einem Äruneger $lafc finben, bie für ein ganjeS ©öftem $araf*

tertftifdj ift SMefer 33urfä)e war als Arbeiter in einer anglifanifdjen

SBciffton befdjäftigt; er fjatte eS bafelbft gut, nidjt au Oiele 3lrbeit,

unb fo blieb er 15 3a^re bafelbft. (5r Ijatte fogar in ber ©djule

gefeffen unb war fd)licjjlidj getauft worben, galt alfo als „(Styrift".

(Einmal würbe er oon einem JReifenben über 93erf<^iebeneS ausgefragt

unb fdjliejjlidj an iljn audj bie ftrage gerietet, waS er oon ©ort

Ijalte. „Dl)!" antwortete ftreunb Yim, „@ott ift ganj aufeerorbent*

ltd) gut; er tjat jwei Singe gefdjaffen, für welche ifym bie croo-boys

nidjt genug banfen fönnen: ben <5$laf unb ben Sonntag", (an

melä)em in ben meiften ftaftoreien nidjt gearbeitet wirb).

£>Scar ßenj.
©Rajen au« ©cftofrila, 1878.

Pas Pwa in Swaainliifii.

ein Sag wä&renb ber ftegenjeit am «Senegal.

Dr. S3oriuS*) giebt folgenbe d)araftertftif$e S3efä)reibung eines

SageS wäljrenb ber föegenaeit, wel$e augleid) bie meteorologifc^en

(Srfc&einungen, fowie beren (Sinflujj auf bie (Europäer uns lebenbig

tor Slugen füljrt. 2>iefe »efdjreibung, obgleidj aunädjft ftd) auf

•) Borius. Les maladies du S£n6gal. Paris, 1882.
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©t. ßoui« bejic^enb, fann tnan für gattj ©enegambien gelten Iaffen

unb in meitetem ©inne für ben 3uftanb be8 (SuropäerS mäf)tenb

bei SRegenaeit überhaupt.

2Bä!)tenb bet SRadjt ift bie ßuft butdj ein ©etottter abgefüllt

morben, bem ein furaer, aber ausgiebiger Stegen folgte. S)ie ©onne
ergebt fiti^ am SJlorgen inmitten Don SBolfen, bie aber balb unter

tyren ©trafen flcfj auflöfen. (Sö madjen jtdj) an bem fTtfäen unb

angenehmen borgen laum einige SBinbftöjje au« ©SB. fühlbar, ben

£hnmel burd)laufen einige leiste, weiße SBolfenfloden, bie fäct}er=

artig öom £oriaont auSftraftfen unb langfam iljre $otm änbern.

Einige Slugenblide na$ Sonnenaufgang aeigt baö Thermometer im

©Ratten 27° (5. Unter bem (Sinfluß ber SBinbftiae fteigt bie

2Bärme langfam, unb fdjon um 9 Uhr morgen« ift trofc 33enüfcung

eine« ©onnenfdnrmeS ein @ang eine hödtft läftige ßeiftung. SDer

SSoben, ber no<$ oom nächtlichen Stegen benefet ift, crmübet inbeffen

bie klugen noch nicht mit jenen Iäftigen ßichtrefleren, mcldjc im

aSerein mit ber ßuftroärme, bet hohen ^euehtigfeit unb ben ©umpf«
miaämen eine ber Urfachen ift, welche bie ^nfolarion au biefer

3a^re«aeit fo gefähtlid) machen.

Um 10 Ut)t ift trofc einet Temperaturaunahme um 2° bie #ifce

nodj gana erträglich unb geftattet, eine getoiffe 2^fitigfeit an ent*

mirfeln. S)ie SBrife üon ©93. ift etwa« ftätfet, abet unregelmäßig,

unb fie feheint jeben SDcoment einfdjlafen au wollen. (SS ift SWittag,

ba« 3^ermometer fährt fort au fteigen. Um 1 Uhr erreicht e« 30°,

bie ©onne oerhfillt fid) acüu>eiltg, einige 9Mmbu«wol!en burdjeilen

ben Jpimmel oon ©. nach 91., währenb bie Stiftung be« unteren

SBinbe« amif^en SB. unb ©SB. oSciUtert, aber biefe SBinbe ftnb fetjt

fc&madfj, seittoeilig ^errfd^t oottfommene SBinbftiHe. Unterbe« fteigt

bie #ifce nodj langfam unb um 4 Uljr aeigt ba« X^ermometer 31°.

S)er Gimmel ift au brei Viertel mit SBolfen bebedt, bie fid^ am
£oriaont anhäufen, bie fiuftru^e wirb oollfommen. 2>ie Temperatur

ift jefet außerorbentlidj peinlich, unb obgleich nadj 4 Uhr ba« Thermo*

meter faum noch um 0,5° fteigt, fo fd)eint fidj bie £ifee bod) be*

ttächtlteh au fteigem; man ift erftaunt, wenn man auf ba« ^ermo*
meter fteht, baß eine fo geringe Temperahm>eränberung einen folgen

(Siufluß ^at. S)er tförper bebedt ftch bei bet getingften Bewegung

mit ©djwetß.

(SS ift 6 Uf)r, bie ©onne öerfehwinbet in ben bieten SBolfen,

meiere am £oriaont angehäuft ftnb. ©ie taucht balb unter in beten

17*
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SRitte unb färbt fte mit fef)t auffaüenben rupferroten hinten. 2>tc

SBtnbftiHe hält an. 2)te Temperatur bleibt §0$. (Einige 2Binbfto|e

aud SB. ober ©SB. gemäßen faum eine Cfrfrtfdmng unb bringen

nicht in ba$ innere Der 2BoImungen. ÜRan mufj ausgeben ober

bie Terraffen beftetgen, meldje ftdt> über ben SBo^nungen befinben,

um freier ju atmen unb einige (Srfrifchung ju üerfpfiren oon bem

leisten ßuftljaudj, ber immer feltener wirb. (Sine Heine fdjmarje

SBolfe jie^t über unS üon ©2B. ^er, aber fte läfet blo| einige

Tropfen fallen, 3U wenig aaljlreich, um ben »oben au benefcen. SBtr

lehren aurücf. S)ie £tfce in ben SBofmungen ift erfticfenb, mir Jüchen

oergeben« nach einem ßuftaug. 25a« äBaffer, ba« mir, um e« fül)l

8U galten, in poröfen Thongefäfcen ^aben, unb ba« am borgen

frifd) fchien, fehemt nun laumarm, bie Temperatur beSfelben ift

gleich ber be« 2Baffer« in gewöhnlichen ©efäfjen. ÜRan brauet

itict)i mehr ba« Jpngrometer anaufehen, um au fonftatieren, ba& bie

ßuft mit SBafferbampf gefättigt ift. 2>er ©ampfbrutf ift 23 mm,
unb e« ift biefe Sättigung ber ßuft mit SBafferbampf, welche bie

an ftdj nicht aufeerorbentlidje r)ol>c Temperatur fo erfticfenb macht.

Vichts läfjt ftdj oergleichen mit bem frantyaften Slngftgefühl,

in bem fidj bie Europäer befinben. Unbemeglieh in einem ftauteuil

rufjenb ift ber Körper fo in (Sdjmeifi gebabet, mie nad) einer heftigen

tlnftrengung. S)ie (Srmübung, bie man fühlt, ift aber burchau« nict)t

biefelbe mie nad) einer Arbeit, e« ift eine @<hmä<he in ben ©liebem

unb namentlich in ben Seinen, ein unbefdjreiblidjeä ©efühl be« Un*

besagen«, welche« jebe ^Bewegung, jebe Phbfifdje ober geiftige 5lrbeit

Don ftdj ablehnt, aber boct) feinen Schlaf auläfjt. Umfchmärmt oon

Sollen oon 9Jco«fito«, benen man faum entgegen fann, fuct)t man
nergeblich nad) ßuft, bie ju fehlen fc^eint. 3" foldjen ÜRomenten

ift e«, mo ber tröge ©ang ber müßigen ©tunben und ben Überbrufc

unb bie ßeiben be« (5rü3 fühlen lögt, unb mo nach bem Sluöbrudt

unferer ßoHegen „bie (Seele ihr ©efängni« oerlaffen unb e« ber

erften r)errf(t)enben ÄrantTjeit überlaffen miH".

(SS ift 10 Uljr, bie SBinbftiHe ift ooKfommen, bie Temperatur

bleibt nod) immer fyoä), ba« ©effihl ber (Srmübung maetjt einer

no<h peinlicheren (Smpfinbung $lafc, ber Äopf ift mie in einen

eifernen Steifen eingeHemmt, meber Slrbeit noch ßeftüre ift möglich,

fic mürben eine 2Bttlen«anftrengung benötigen, bie un« entfehmunben,

bie intellektuellen Gräfte finb noch mehr beprimiert, als bie ptm«

fifchen.
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@o Derge^t langfam bie 9iad&t in biefem peinlichen unb franl«

Soften 3uflanbc, ober eS entlabct ftd& ein ©ctoittet unb ein rei$li($er

Siegen, unter beffen (Sinflufj baS 23>ermometet Iangfam ftnft unb

unö fdfjlief|Iid§ bod& no<$ baS ©efü^l einer u>o$ltf)ätigen (5rfrif<$ung

(jemäljrt.

SJtan lann ftd^ eine beiläufige 33orfteEung madjjen uon bem

petnlidfjen 3uftanb, in bem man ftd(j mä^tenb ber Sftegenjeit am
Senegal befinbct, menn man ft$ ba§ <5Sefüt)I beS Unbehagens,

toeldjeS man in (Suropa furj oor 2lu8bru$ eine« ©ommergenritterö

empfinbet, öerjelmfadOt benft.

Dr. SutiuS £ann.
£anbbuä) ber Älimatologie. Stuttgart, 1883.

mn m Her Mtifr.*)

Hnblid ber ©otbfüfte öom SReere au«. — 2>ie 9B5tber. — ftifäerflotten. —
Gape.<£oaft.eaftte.

S)ie ©olbffifte 3lfrifa§, bie ftdfj tiom fttuffe Slfftni biö jum ftluffe

(«Rio) SBoIta erftredft, bietet ein »eiteS ftelb für anjie^enbe unb

mannigfaltige Setrad&tung bar. 3^ fonnenftraf)Ienber Gimmel, nur

feiten burdf) Srübe ober Ungemitter entfteüt; il)r liebltd^er 3Bedf)feI

t»on S3erg unb £f)al; ir)rc tiefen, unbur$bringHdf)en S)icfid)te; iljre

majeftätifdfjen SBalbbäume unb bie emiggrüne $5ftifd&e iljrer üppig

wud(jernben «ßflanaenmelt; iljr ÜJtineratreicIjtum, ber nod§ oerfdfjlotfen

im ge^eimnisoollen ©djjofee itjrer S3erge ober in ber STiefe ifjrer

fd&ttmraen unb f^Iammfü^renbcn (Ströme ruf)t; iljre föftlidHüfcen

*) Mu« Gruitffbanb. (£in adjtjefjnj adriger Hufentbalt auf ber

©olbffifte Wfrila«. Setpjig, 1856. Sie genaue Übereinftimmung ber eMjno-

grapfjiföen Seobad)tungen be« Dr. £>8far Senj (©ft^en au« Söeftafrifa, 1878)

mtt ber überaus roerttoollen unb in betreff ber ©olbfüfte nodj weit ausfuhr«

liieren ffiarfteüung oon Gruidfljanb gicbt ben folgenben SMu«3Ügen au« lefeterem

SBerfe ganj ba« Sntereffe ber Mftualität, befonberfi auäj, ba wir nur ba«

beraudgenommen ffabtn, wa« fidj fcttbem faft gar nid&t in ben Sitten unb «n«

fdfauungen ber 91eger oeränbert bat.
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ftrüd)te; baS pradjtöoHe ©efieber ifyrer *Bögel; bie unenblid&e 9Ran*

nigfaltigfeit beS SierlebenS, baS in Ujren toilben 2)fdjungle=<2>tri<§en

fjauft: — bieS alles umfleibct fte mit einem unbefd&reiblidjen Raubetf

ber ein unbeftimmteS unb nmnberbareS ^ntetejfe in und ertoedt.

35?enn ber ftrembling il>r com Sltlantifdjen Dcean aus na^et unb

iljren Äüftenfaum buftig unb oerfdjroommen in ber $erne sunt erften

2Me erblicft, aeigt ftc ftd) i§m mit einem ftebelmantel fiberbetft

unb bietet ber ?Pr)antafie fold} ein traumgIeic$eS S3ilb bar, bafj eS

geringer Anftrengung bebarf, um i^re jbbniffe mit felbftgef$affenen

2ßefen ju bcüöUem. 9ftüdt man if)r nä^er, fo nimmt fie einen me*

lan$olifd)en, monotonen Slnblid an, ber auf baS ©emüt einen un*

angenehmen, trüben unb beflemmenben (Stnbrud madjt, tocldjer

burdj ben ©ebanfen nod) oerftärft toirb, bajj man fyier bie 2Boljn=

ftätten eines nrilben ßebenS oor fidj fte^t.

(5tn bunfleS, unbur<$bringlidjeS ©eljeimniS f$etnt im ©Ratten
ber büftern SBälber ju fdjmeben, bie fo re<$t geeignet fhtb, als

©tätten für »üben ©öfcenbienft unb graufamen Aberglauben §u

bienen. Söenn er aber bem Ufer näljer lommt unb bie öerfdjiebenen

3üge ber $f)t)ftognomie ber ßanbfdjaft beutlid) unb mar!iert IjerauS*

jutreten beginnen, ruft er natürlich feine ©ebanfen tymoeg au§ bem
9ietdje ber Sßljantafie, um feine Slufmerffamfeit bem neuen, fi<$ oor

itjm aufrotlenben ©djaufpiel aujumenben. ©er fanfte ©eetoinb, ber

mit )iemliä)er SRegelmä^igfeit toel)t, f)at bie ©egel feines ©djiffeS

gefdjtoeUt, unb biefeS gleitet burdj bie fräufelnben, leife anfd)lagenben

2Belld)en ber See t)inburc§, bie glifoernb baliegt im ©trauten eines

blauen unb moüenlofen Rimmels. (5r ift betroffen oon bem pitto*

reSfen 2lnblid einer ganzen flotte mirr burdjeinanber nadj bem
©tranbe aufteuernber ^ifdjerfäljne mit ifjren ÜKattenfegeln unb i^ren

nadten ftifd)ern, nadjläffig Ijingeftredt in iljren gebredjlid)en Warfen,

bie f$Ie$t geeignet fdjeinen, ben ©efaljren beS SKeereS au trogen.

(5r oernimmt bie fernen £öne iljrer raupen ©efänge ober meljr in

ber 9tälje baS milbe ©egurgel einer wtöerftänbüdjen (Spraye. (§r

fxe^t üjnen nadj, mie fte bem ©tranbe na^en, an meinem fi$ bie

Sranbung mit i^rem eroigen 3öogenf<$roau'e bridjt, burdj ben bie

9?adjen furdjtloö nad) bem ßanbe fdjiefjen. (5r gema^rt gefdjäftige

©ruppen nadter, fdjroarabrauuer, glänaenber, unftät ftc^ ljin= unb

Ijerberoegenber ©eftalten, bie tfynen beim fianben entgegenfommen

unb iljre ÄanoeS anS Ufer Ijcraufaiefjen.

(St läfct fein Sluge bie Stiftung ber Äüfte oerfolgen unb auf
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ifyre oetf($tebeuen Säten unb Sorfprünge adjten. (5r ftef)t ben c,<:=

wältigen £)cean, übet ben et fo mannen langweiligen Sag gefegdt

ift, oon einem ©tteifen meijjen blinfenben ©anbeö eingefäumt, bet

iljm baS Slnfetyen eineö Ungeheuern, mit ©Übet aufgelegten ©piegeld

giebt, toäljrenb baS bunfle Saubmerf bet Säume einen paffcuben

£>intergrunb bilbet. 9iät)er bem Ufer lann et in rafdjer ftolge bie

ßehmmauem unb ©djilfbäd)er bet jerftteut gebauten 2)örfer bet

©ingebotenen unterfdjeiben, bie jum größten Seile inmitten Don

SBälbc^en gtaaiöfet ßofoSpalmen niften, roährenb et meiter einmärtS

Inet unb ba oeteinjelt einen ©eibenbaumtoollenbaum feinen mäßigen
ßeib aum Gimmel ftteden fiet)t, glet<$ einet liefigen, jut Semadmng
bcS ßanbeS poftierten ©$ilbtoadje. Sei jeber ^ottbemegung beä

©d)iffe$ bietet ba§ Panorama einen immet unb immet roedjfelnben

Slnbliä bat, abet ftetS ttägt eö baSfelbe inbioibueHe Sropengepräge

bet ^flanaemoelt, baS füt bie meiften Europäer bei ihrer elften Sin*

fünft eine milbe, 9tobinfon*(5rufoef<he Sltt oon 3<*uber hat.

3Ü3balb entbecft et in bet ^etne einen meinen ^le<f, bet ftdj

mit £tlfe beS gctnto^tS als (£ape*(5oaft*<Saftle mit bet auf beffen

Sinnen flatternben britifdjen %la$$t auStoeift. ©eine ©eefahtt geht

untet einem ©turnt gemifdjter, nicht leicht au befdjretbenber ©efühle

3U (Snbe. S)te ßei^tigfeit unb (Stafttattät bet flöten, but$fid)tigen

fiuft; bie ladjenbe öuft im fanften SBeHennmrf beS ÜReereS; bie

3bee beS SBilbromantifchen, bie ftch an baS neue, unbettetene, in

feinet ©djöne oot ihm liegenbe ßanb fnüpft; baau bog feiige Se*

nmfctfein, beS SJceereS ©efahren übetftanben au ^aben: — bteS alles

wirft belebenb unb etljeüetnb auf feinen ©eift ein unb ertoecft eine

bunte SKanntgfalttgfeit angenehmer (Smpfinbungen.

S)a8 <£ape*(5oafts(5aftle, bie £auptniebetlaffung bet (Snglänbet,

warb oon ben ^ottugiefen erbaut, bie eS an bie ^oHänber oetloten,

benen eä ttrieberum oon ben (Snglänbern entriffen mürbe. S)em ur*

fprungüdjen Sau ftnb gemäß ben toadjfenben Sebürfnijfen unferer

bottigen ©tellung oiele einbaue ^inaugefügt toorben. ©cgemoärttg

ift es ein großes, unregelmäßiges ©ebäube, baS au SerteibtgungS*

amecfen fdjlecht geeignet ift, aber innerhalb feiner dauern fotoohl

gute unb bequeme ©emädjer für ben ©ouoerneur unb bie £)ffi3tere,

als auch eine Üftenge ßafernenräume unb SSarenhäufer Oon fehr

mittelmäßiger Slrt enthält. (53 liegt am SRanbe beS ÜHeereS unb

mirb oor feiner rafdjen Sranbung burd) einen ungeheuren Reifen

gefdjüfct, gegen melden bie fdjtoerrotlenben Söogen mit unabläfftgem
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©raufen anklagen, bic it)ten rotlben ©<haum übet bie nädjft«

gelegenen Safttonen f$leubetn.

SCuf bet nötblichen (Seite biefeS ÄafteHS liegt bie ©tabt Sape*

(Sooft, bie auö £&ufetn teils bet (Sutopäet, teils bet (Singebotenen

heftest, toelche leitete in gebtängteftet SBeife unb ohne bie getingfte

SRficfftchtnahme auf Steht, ßuft obet 3ugängli$!eit beifamnten rjoden.

©o oft eS bie Umftänbe gematteten, 3. 33. beim (Sinftür^en oon

£äufetn obet bei einem gelegentlichen freuet, ^aben bie ©ouöetneute

ftch bemüht, butdj Öffnung einiget guten ©äffen ^iet ein bissen

SRegelmäfjigfett hetjufteHen. Sluf biefe SBeife ift bem £auptetngang

jum ÄafteH gegenübet ein gtofjet, fteiet $lafc entftanben, bet als

Sßatabeplaft füt bie Sttuppen bient. fßon biefet (SSplanabe auö,

bem ©chlojjthote gegenübet, jieljt fich eine bteite, ju beiben Seiten

mit ©onnenfchtimbäumen eingefaßte @affe bon ©üb nadt) 9totb,

meldje bie ©tabt in jmei beinahe gleiche Seile teilt, öom genannten

$l)ote bis an ib,t (Snbe ununtetbtodjen fanft auffteigt, unb an intern

obetn (Snbe mit einet feljt bef<3t)eibenen, aHeS at<ät)iteftonifdt)en

©dt)mucIeS entbetjtenben, abet ftäfttg unb maffto gebauten Äapette

bet SBeSletoanet fcpefjt. S)ie gefamten eutopäifdt)en #äufet liegen

auf ber tocftliä^en ©eite bet £auptgaffe. 3^te untegelmäfctge Sage

auf bet £>öhe unb am 9lbt)ang eines fanft auffteigenben SEettainS,

iljte teinlicljen, meinen SKauetn mit tf>ten gtünen ©ommetläben,

thte bunte Untetmifchung mit ben ßehmmauetn unb 9lo^tbädt)etn bet

Raufet bet ©ingebotenen — atteS bieS macht, oom SDReete aus ge=

fehen, einen angenehmen unb malettfchen (Sffeft. Sluf bet Dftfeite

bet nämlichen ©äffe laufen bie häufet bet (Singebotenen, eng au*

fammengeptefet, einen leichtgeneigten Slbhang hinab, jiehen ftch bann

butch eine unebene unb felfige ©chlucht hm unD Hettetn hietauf

umegelmäfeig bie ©eite eines fleinen £>ügelS, toelchet bott bie ©tabt

einfchliefet, hiuan. Sie nötbliche ©eite bei ©tabt rottb öon einet

anbetn fleinen, tunblichen Stnfjöhe fibettagt, bie jäh au$ oem 3:ha*c

auffteigt unb ftch 8tt>ett)unbett $fufs etljebt. (£in auf biefet 2Inhöt)e

etttchtetei, mit jmölf Kanonen befefetet ßätmtutm bel)ertj<3t)t bie an

beten ^ufe Itegenbe ©tabt unb baS ßafteH öoUftänbig, unb bietet bie

auägcbehntefte ^etnftcht langS bet ßüfte bat. Sluf einet anbetn

fleinen £)öt)e im SBeften bet ©tabt bilbet bie 2BeSletianif<he Slnftalt

mit ihtem 33etl)auS unb ihten ©djulgebäuben, bie untet ben S3äus

men oetgtaben, fich faft bem 33ltcf entziehen, eine fchöne unb an=

3tet>cnbc $attie in bet ßanbfdjaft, roähtenb baS ftort SBictotia, ein
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anberer Heiner Sturm auf ber norbtoeftliäjen ©ehe unb meiter

lanbeinwärtS liegenb, baS SBtlb reä}t paffenb abf$Iief$t. ©er ©üben

totrb Dom tfafteH unb bom 9Keete begrenzt.

©o ftefjt (5ape*(5oaft auS. (SS mag etwa fedjStaufenb (Sin*

tooljner achten; aber oon fletnen £öhen ^albmonbförmig einge*

fdfjloffen unb unmittelbar an feinen üKauern öon bidjtem SBalb

umfangen, bietet c8 in feiner nädjften 9tähe nur wenig ©puren öon

Slnbau. 2lu<h ift e8 mit angenehmen ©paatergängen unb anberen

£>rten 3ur Erholung m<$t befonberö auSgcftattet. SBenn bie ©onne

ft$ au neigen beginnt, fteb,t man bie Europäer butdj bie oben*

ermähnte Baumallee nadj ber faft einigen ©trafee imfianbe fehlen*

bern, bie nach einem ©alatei^e ober flehten ©alamafferfee, etma eine

SMertelmeile öon ber ©tabt entfernt unb an ihrer »eftli^en ©eite

gelegen, führt. £ter finben fte fid) ein, um einen ©^Iutf ber KHjIen

SIbenbluft einaufc^Iürfen. einige ftreden fteh auf ben JRafen an beS

©eee« SRanbe nieber unb plaubern über bie ©reigniffe be« 5tage3,

glüeflieh, wenn ihnen ein jüngft aus (Sngtanb angelangte« ©d)iff

etmaö SntereffanteS über ihr $eimat8lanb gebracht hat Slnbere

öon rührigerem 2Befen, öeftfcer einiger $aehtfanoeS öon aller Slrt

öon Salelmerf, reben fidj ein, ba& fle bie Sfreuben einer Regatta

genießen, unb ftreiten bei SBettfahrten mit fteuer um bie (Seminnung

beS ©iegeS. Unb offen gefagt, bietet eine foldje «ßartie nrirflieh beS

Sfteiaenben genug bar, um eine ober amei ©tunben eineö einförmigen

SebenS au öerlüraen.

II.

Sie Sieger ber ©olblüfte.

©runbjüge be« afrifanifdjen ßljaraltet«. — i&ljnltdjfeiten bet ftanti mit Stationen

be« Altertum«. — Äetne gefdjrtebene ©rammatif. — Sdjnrierigfeit, ba« gantifdje

in grammatifdje Wegein 3U bringen. — SRafdje ftorrförUte bet jungen iReger im

©nglifdjen. — Verbreitung be« (£ngliic&en. — SRufil unb muftfalifd&e Snfhu«

mente. — ©olbarbeiten. — Söpfetei. — Söeberei unb ftärberei. — $robu!te

be« ©oben«. — ©rjorte unb Smporte. — Stacht. — Raufet. — ßuru«. —
©aftfreunbfcfcaft.

©eboren unter einer tropifchen ©onne, mit einem Haren unb

tjeitem Gimmel über ftd), ber feiten nur oon bräuenben Umoettern

öerbüftert unb bur$tobt mirb, h^ bie ©emüt3art beS Negers ber
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©olbfüfte Diel mit ber £eiterfeit ber ihn umgcbenben Statur gemein,

unb feine überfprubelnben ßebenSgeifter fielen in Einfang mit ihrer

Derfchwenberifchen ©üte. (So freigebig bie Erbe feinen 33ebürfniffen

bient, inbem fie ihm beinahe ohne SJiühe ber Slrbeit mit bem not*

wenbigen ßebenSbebarf Derforgt, einen fo gebanfen» unb fd)ranfen=

Iofen ©ebraud) macht er Don ihren ©oben. (Seiner 33equemlichfeit

fröb,nenb unb gern einem ruhigen, üppigen 9tfd}t8tf>un unb SßichtS*

benten ftd) bjngebenb, Dermag er nur feiten au grofjer fdrpcrlicher

Slnftrengung angetrieben ju werben, eS fei benn, bafc er burch bie

SluSficht baju Derloclt wirb, bie üttittel ju einer (Schwelgerei ju er*

langen, ber er ftd^ mit ßeib unb (Seele tn'ngiebt. »egabt mit aus*

gezeichneten phhftfchen Eigenfdjaften unb gebulbig in ber Verfolgung

feine« 3ielS, wenn er einmal mit ganjer (Seele barauf gerietet ift,

ift er fähig, bie härtefte Slnftrengung unb bie größten Entbehrungen

au ertragen; ftnb aber feine Neigungen unb »egierben nicht babei

beteiligt, fo ftnft er balb in ßäffigfeit unb ©Irichgiliigfeit aurfitf unb

lögt feine Arbeit unüoHenbet. (So aetgt er ftch in feinem rein

natürlichen 3uftanbe. tfommt er aber mit Europäern in Berührung

unb wirb er mit einem S)enfen unb £anbeln befannt, baö ftch in

fo Dielen $eaiel)ungen Don ber natürlichen Unbebachtfamleit femeS

©emütS unterfdjeibet, fo lernt er balb feine ©efühle Derbergen, feine

magren ©eftnnungen DerhüHen unb enbet bamit, bafj er ein doH*

enbeter Heuchler wirb. ES fehlt ihm fetneSwegS an geiftigen 5ähißs

feiten, aber fie werben burch bie ftarfe abergläubige Dichtung feiner

(Seele eingefchnürt unb gelähmt, unb mir fehen bei Dielen wichtigen

(Gelegenheiten bie ganje Äraft feiner Vernunft gcrabe in bem Slugen»

bliefe, wo fie fid) fiegretch behaupten fönnte, burch biefeS nachteilige

9lgenS au Stoben geworfen.

(Seine Slnftchten Don ber SRatur, Don feiner Sage unb allen fie

berührenben Verhältniffen ftnb infolge beffen engheraig unb befchränft

unb h^ten ftch innerhalb beS ÄreifeS fetner Vorurteile, bie nichts

als baS hanbfittifltätfte Voraugenliegen feines Vorteils au fprengen

im ftanbe ift. ©ein ©ebädjtniS ift ftarf unb treu, unb er Derweilt

mit gefchwäju'ger Umftänblichfett bei ben Erinnerungen auS feiner

Sugenbjeit. ©eine lebhafte EinbilbungShaft ergeht ftch 8**" in

angenehmen Träumereien, aber fte ift roh, ftnnlich unb ungeläutert.

Er ift Don 9ßatur berebt, fprid)t mit ßeid)tigfeit, fliefjenber Slnmut

unb entfprechenber ©eftifulation unb fleibet feine ©ebanlen in ein*

fache unb natürliche Silber ein. Er macht häufigen ©ebrauch Don
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©leidjniffen unb bunlcln unb rätfelljaften 0lebemeifen, bic et nid)t

einmal 311 erflären ft$ Ijerbeiläfjt, inbem ex ein augenfd)einli$e3

Vergnügen batan ftnbet, feine 3"^^ ben oerborgenen (Sinn ent«

rätfein ju Iaffen. (5r ift ein großer ^reunb taflet unb fdjlagenber

SHnttoorten, liebt feljr ben ©djjerj unb um fo mefyr, je betber ex ift,

unb Imt einen lebhaften ©inn für baS ßädjerlidje. (St Ijat fein

Vergnügen an roljer unb barbarifdjjer ßuftbarleit unb an lärmenben

unb ungeftümen Saufgelagen. 33on Temperament ift et lebhaft unb

jät^omig, mirb aber leidet beruhigt, roenn bie 33eleibigung unab=

fidjtlidj unb gering mar; mirb et abet tief Deriefet, fo ift eS un«

möglidj, feine ©unft mieber ju gewinnen, menn man nidjt ein

©üfyiopfer, j. 35. ein ©efdjenf an dtum ober ein ©djaf, bringt, toomtt

er feinem f$retif$ eine ßibation ober ein £)pfer barbringt, „um üjm

ein gutes £era ju geben".

3n ber Aufregung beS 5lugenbliä*3 mirb er mandjmat oon feiner

ßeibenfdjaft ooUIommen oerblenbet unb begebt #anblungen, bie er

tief bereut unb bie et im nä$ften Slugenbltcfe ungefdjeljen matten

mödjte. Sei attebem ift et im gemölmlid&en Hieben ein ganj

fttenget Seobadjter bet fonoentioneHen £öflid>feiten, mitb ni$t leidet

beleibigenb, ift oft in feinem Vertagen mürbeootl, ooU $ld)tung für

anberer silnfe^en unb mit 3^igleit auf fein eigenes Ijaltenb. Un=

toürbige unb geringföäfeige Selmnblung fri&t jidj tief in fein £era

ein unb toirb feiten »ergeben, ©eine ©efüIjlSerregungen finb Ijeftig,

aber nid&t oon Sauer unb bie (Sinbrficfe beS ©djmeraeS balb Oer*

toifät. ftreube unb ßeib ma$t ftdj bei iljm im ©tagen ßuft, unb

morgens, mittag« unb abenbS mieberfjallen bie ©äffen oon bem

lauten ©efange beS 3e$bruberS, ben IeibenfdjaftU<$en ßiebern beS

ßiebenben unb ben llagenben SBeifen beS Srauernben. <£r gel>t

ferner auf ftreunbfdjaften ein, Ijält fic aber feft unb treu, unb mirb

oft, um feinem ftreunbe au Reifen, fein ©elb unb feine SBequemlidj*

teil jum Dpfer bringen. 9li$t leidet gemährt er einem (Europäer

fein 33ertrauen, obmo^I er it)n mit ber größten äufjerlidjen (Sljrers

bietung unb 2l$tung beljanbelt. <$r entbeert mit rafd>em S3li(f bie

einjelnen 3«ge unb (Eigenheiten im (Semüt unb Benehmen unb fu$t

ftdt) mit £ilfe oon Söorten unb Jpanblungen, bic er in flcr) aufammen*

fafct, ein mafyreS Urteil oon G^arafter 3U bilben. (Einmal überzeugt

oon beS toeifjen SKanneS S9Ba^r^aftigfeit, (EI)re unb @ere$tig!eit, oon

feinen günftigen ©eftnnungen gegen bie ©ä^marjen im allgemeinen

unb oon feinen einftdjtigen unb oerftänbigen 2lbftd)ten, fann ni<^tö
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über bett ftnblid^en ©e^orfam geljen, mit meldjem et fi<$ feiner Seitung

lungiebt.

©tefer Einflujj beS Europäers beruht nur erft auf einer furjen

S3efanntfct)aft mit bem Eingeborenen, roenn er aber bur<$ bie %e\t

unb bur<$ ein gletdjförmtgeS, fonfequenteS SBeneljmen bauemb gemorben

fein mirb, bann ift ber Europäer in ber Sage, bie ftar!e ©<$ranfe

feiner Vorurteile nieberjureijjen. Er ift mit Einem SBorte fomoljl

in feinen öerberbten, als in Dielen feiner guten Eigenfdjaften ein

magrer *ftaturmenfdj unb gerabe fo toie mir felbft für Jene Iangfame

unb aUmäljlidje Entmicfelung feiner fütlidjen unb getfttgen ^ät>ig=

leiten organifiert, mie ftc bie SSerfaffung unferer gemeinfamen

SKenf^ennatur allein geftattet.

SBetradjten mir i^re (Sitten unb ©ebräudje unb iljren geiftigen

CrganiSmuö im allgemeinen, fo fönnen mir nidjt umljin, unmiU*

fürlidj öon i^rer in Dielen Schiebungen befteljenben grofjen &ljnltd>s

feit mit bemjenigen 3uftanbe ber ©efeUfdjaft, »ie er unS burdfc

bie frü^eften Urfunben beS gjlenfd)engefet)Icd^tö überliefert ift, über*

raf$t 311 merben. SlHeS in iljren SSorfteHungen, in ben Eigenheiten

tyrer (Spraye, in i^rem (SotteSbienfte unb in ber nailten Emfadjfjeit

i^rer (Sitten »errät iljren Urjuftanb unb überaeugt ben aufmerffamen

Seobadjter, bajj er eine 9Jtenfd)enart Dor fld^ Iwt, bie, obgleidj alt

in iljren ©enerationen, bodj in ben meiften tyrer mefentlidjen

$ara!teriftif<§en 3«ge ba§ unDerfennbare ©epräge eines früheren

©tabiumS ber ©efeUfdjaft no# an ft$ trägt. E8 ift, alö ob mir

in baS patriardjalifd)e 3eitalter aurüdfoerfefot mären unb unter einem

SBolfe in bemfelben einfadjen 9laturauftanbe lebten, unb e8 bebarf

leiner Slnftrengung unferer *ßl)antafle, um bem Sluge beS@eifte§ bie

5lrt unb 2Beife Dorjufü^ren, mie bie in ber ^eiligen (Scfjrtft und

überfommenen sßerfönlidjfeiten badeten, fpradjen unb Ijanbelten, ba

mir täglid) Dor unferen Slugen tebenbige Slbbilber menfd)U$er SBefen

Don älmlidjen Antrieben, bie in älmlidjen SBeifen beS SluSbrucfS

unb £>anbeln§ ftdt) offenbaren, geleitet merben fetjen.

S)aS merfmürbige 3ufammcn*reffen ber 8lfrifaner in Dielen

Etgentümlid&Ieiten it)rcr (Sitten unb ©ebräudje mit benen ber $e*

bräer unb anberer morgenlänbifäen Nationen mufj uns ju bem

<Sd)luffe führen, bafe mir in Slfrüa eine Atopie bcrfelben erblicfen,

bie nur burdj baö ungemiffe fiid)t ber Srabitton gelitten f>at, ober

bafj ber menfd&lidje ©eift in gemiffen (Statten feiner Entmicfelung

unb unter bem Einfluffe äljnlidjer präbiöponierenben Urfadjen eine
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folc&e mal)t!)aft munbetbate ©leid&förmtgteit in bet 9iidf)tung unb

(SntmicfehmgSart geigt, bajj biefelbe als Ijinteid&enbet 33emei8gtunb

bienen fann, um bie ©opt)ifteteien bet $f)iIofopl)en übet bie ut-

fptünglid§e Inferiorität bei 9fajfe füt immet jum ©dfjmeigen ju

bringen.

Dbmoljl in ben JRegietungSfotmen, in ben ©efefcen, im ^retifdj*

bienft unb in ben gefeflfd§aftli<$en f^otmen bet ^anti eine gemiffe

Dtbnung I>ettfdjt, fo bafe eS ben Slnfdjein ljat, als hätten fle einen

gemiffen (Stab bei dibilifation lange üot bem 33eginn iI)teS Seiferts

mit ben (Sutopäetn etteidjjt, fo fönnen mit, menn mit fie als ©anjeS

ins 5luge faffen, bodfj nic^t augeben, bafj fie übet jenen 3uftanb, ben

bie (Sutopäet alö batbatifdjj ju beaeid&nen pflegen, I)tnauSgefd&ritten

feien. <§S finbet fid& bei ifmen leine ©put einet gefd&riebenen

©pta$e öot, feine £ietoglnpI)e, lein ©ftmbol, nid^td maS ben ge*

malten ©efd&id&ten ÜttejicoS obet ben oetfdfjlungenen CuüpoS $etuS

entfptäd&e. Sftte Mitteilungen gefdfjefjen butdjauS münblidfj, unb

tyte ©efäid&te ift ein meifjeS SBIatt. <5S ift ben (Sutopäetn nid&t

gelungen, xfyct ©ptad&e untet gtammatifdfje Regeln 311 bringen,

maS notmenbig fein mütbe, menn fie mit römifdjcr @$tift gefdfjrieben

toetben fotlte.

(Singebotenen
, meiere <Sd(juIuntetrid&t genoffen Ratten, ift eS

häufig mißlungen, fid& in fd&tiftltd&en Mitteilungen in i^tet üftuttet*

fptadfje oetftönblid^ 3U machen, meil fie in betreff bet Saute bet

SBöttet nidjjt übeteinftimmen unb ba^et jut 2)atfteHung bei ßaute

fceifd&tebene 33u<Jjftaben anmenben. 2Bit miffen uid^t einmal, ob eS

ju münfd&en fein bütfte, bafj man fid& jut 33efeittgung biefeS Man*
gelS gtofje 9flül)e gebe, ba, je efyet iljte ©ptad&e bet englifcfjen, bie

untet ifynen tafd&e 2luSbtettung geminnt, $lafo ma$t, eS um fo beffet

um iljten ^ottfd&ritt im äöiffen unb in bet (Siitung fielen mitb.

<§S mitb bem 2lfrtfanet nic^t fdfjmetet metben, fidfj eine Kenntnis

bet engltfdjen ©ptadjje 3U etmetben unb fie ju fd&teiben, als eS füt

üjn fein mütbe, bie ©tammatif feinet eigenen (5ptad(je ju etletnen

unb fie beim <S(§teiben an^umenben. 2>ie Sehtet finben menig

©<§mierig!eit, baS äefen unb ©dfjteiben beS <5ngltfd(jen betaubringen,

unb bie afrifamf<$en Knaben, bie ftül^eitig in bie <S<$ule gefd^ieft

metben, bütften in SBejug auf if)te S$FOttf<$ritte einen SBetgleidfo mit

englifdfjen Äinbern in betfelben (Stellung unb bei gleitet S)auet beS

HntettidjjtS aushalten. Talent jum 9Radfjal)men ift fefyt gtofe.

(Sie etletnen mit Seidfttigleit bie (Sdjönfd&teibefunft unb fdjjeinen im
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ftanbe ju fein, bie Art ber (Schrift je na<$ ben tfjnen ooTgelegten

Zopten totCffürlt^ ju änbem. (Sin einrjeimif<$er ©djreiber wirb im

Saufe einer 2Bo$e färjig fein, bie $anb feines #errn fo genau naa>

bilben 3U lernen, baj? e§ ben teueren »erlegen ntadjen wirb, jn

fagen, ob eS feine eigene ober feines ©$reiberS £anb fei

9tat)e an taufenb tfinber erhalten Unterridjt in ben (Sdjulen bei

SSeSletoanifdjen SKiffionSgefellfcljaft , bie jäf>rlidj einige Jpunberte

junger fieute re<$t leibliefj gebilbet entlajfen. S)ie unimterridjteten (Sin*

geborenen bebienen fidj tyrer als 9ftecf)nung8füljrer unb $ur 33efor*

gung ber tforrefponbena, unb fie finb jefct fo roeit unb breit über

baS ßanb aerftreut, bafj jebe ©tabt, felbft im fernen Snnern, «nen

ober mehrere biefer ©djreiber beft^t, bie ben (Sinroolmern als 33er*

mittler itjrer SBerbinbung mit itjren ^eunben in ber ^eme bienen.

Sagtäglia) empfangen ber ©ouoerneur unb bie 33et)örben »riefe au«

Afcrjantt, Afim, SBaffac;, Affin, Apollonia unb allen ©täbten ber

$anti. S3tele Häuptlinge rjaben einen ©etretär in beftänbigem ©ienfte

bei ftd), fetjr häufig itjre eigenen ©ölme, bie in ben ©djulen ü>re

(ärjietjung erhalten t)aben. Au<$ bie Äaufleute befommen Don

ipanbelöforrefponbenten im 3nnern fd)riftlic§e SöarenbefteHungen.

tfura, baS «Boll geniest jefct aum größten Seile alle bie Vorteile,

toetd&e bie fdjrtftlidje SÖKtteilung feiner Bebürfniffe unb feiner <5m*

pfinbungen mit fid) füljrt. 3;nSbefonbere fu$en bie proaeffterenben

Parteien oor unferen ©eri$tst)öfen fidj btefeö SKittel au Sfouje au

machen, um it)re -atedjtsfadjen an bie 33et)örbe au bringen, ©ie

galten bafür, unb gana mit 9Re<$t, bafj baßfelbe ber Untreue ber

2>olmetfc$er @ml)alt trjue. Sljre 9tedjtSfa$en werben batjer mit

(Sorgfalt niebergeferjrieben unb an ben ©eridjtStagen eingereiht,

ättele biefer ©djriften finb roegen ber (5infa<§l)eit it)rer Ausführungen

unb ber elrrltdfjen, ungefcr)minften Angabe itjrer tflagepunfte üon

gana merftoürbiger Art. 2Rand)e ©djreiber verlangen für il)re

©ienfte einen f)ot)en SßretS, ber, je nadjbem fte beren 8Bict)ttgfeit

tarieren, öerfdjieben ift. 2>ie geroöfmlidje ©umme, bie für bie Abs

faffung eines 33riefeS gegeben roirb, beträgt ettoa adjn <ßence ; eS ift

uns aber ein %aU aur Kenntnis getommen, bafj oier $funb beaafylt

roorben ftnb, unb als ber betreffenbe ©Treiber fpäter roegen biefer

mafjlofen ^orberung aur 9tebe gefteflt roarb, mar bie einaige (Sntf<$ul*

bigung, bie er für eine foldje (Srpreffung au geben für nötig befanb,

„bafj er eS für notmenbig erachte, biefen unroiffenben SWenfc^en ben 3Sert

ber ßJelerjrfamfeit (litcrature) reetjt einbringlidj a« lehren".
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33ei folgen bequemen, oerfehrförbetnben 2Jtttteln witb bet 33e*

tteibung be§ ipanbelS im ßanbe unb ben glätten beS ©ouoernementS

bie größte (Stleidjterung geboten. SSenn bet ßefer biefen 3uftanb

bet S)inge unb bie allgemeine dluty unb (Sicherheit, bie er in ftdj

fehltest, bem jerriffenen 3uftcmbe beS ßanbeS, wie er nodj oor fünf*

unbjroanjig 3>ahrcn mar, gegenüberftellt, fo fann er wohl laum um«

hin, über bie 3ftafd)t)eit beS gemachten ^ortfchrittS 3U erftaunen.

2)ie &fri!aner finb leibenfchaftlidt) für ÜHufil eingenommen unb

haben ein ausgezeichnetes £)t>r für fie. 2)ie einheimtf<hen ßieber

finb feljr einfach unb befielen nur auS abgeriffenen haften. Sljre

©effinge finb öotjugSmeife eine 2lrt SRecitatio ober ßirchengefang

mit furaem <§%ox. ©ie finb oft improoifiert, wobei ber £auptfänget

einen SßetS anftimmt unb eine Slnjahl (S^orfänger in ben Refrain

mit einfallen. S)er erftere fteljt, mährenb bie anberen um if>n fifcen,

unb öerläfjt ihn feine (SrfmbungSftaft, fo nimmt ein anberer feinen

$lafc ein unb fefct bie Unterhaltung, bie häufig ©tunben lang

bauert, fort, ©ie beftfcen Diel @ef$t(I, ben Snfmlt biefer ßiebet ben

$age§eteignifjcn ju entnehmen, unb gefallen ftdj im SBerfpotten öon

Sächetltchfeiten, in beifjenben ©arfaSmen, in wiberltd)er Schmeichelei

ober in gerechtem ßobe oon SKenfchen unb Singen, je nadjbem eS

bie Umftänbe ju ©erlangen fdjeinen. Sie Stapferfeit eines £äupt*

lingS, bie ©chönheit eineS jungen 5Räb<henS, bie ffreigebigfeit eineS

ftreunbeS, bie ^abfudjt eines ÄmcferS, bie Feigheit einer Sföemme,

bie 3ättli<$feit nntt 2Ruttet unb bie getäufdjte Hoffnung eines lieben»

ben £er3en$ bilben bunt burcheinanber bie S^emata biefer ©tegreifS*

ergiefcungen.

SBenn ein SBeifjer oor biefen ©ängera, wähtenb fie fo befchäf*

tigt finb, oorübergeljen müfjte, mürben fie rafd) eine (Stgentümlichleit

feines (SljaratterS, ob gut ober f^led^t, erfaffen unb fie unter ber

ungezügelten fiuft ber Umftehenben laut befingen, ©elbft ein oor«

übergeljenber ^rember, ben fie nie juöor gefehen, mürbe ihrer Sluf*

merffamteit nicht ganj entgegen unb etmaS $luffallenbeS in feinem

SluSfehen, in feinem @ange ober in feinem Slnjuge fd^neU ein ©egen*

ftanb beS ßobeS ober ©potteS werben (f. auch ©.84). S)iefe ©emolmheit,

ßob ober Säbel ber $erfonen in freiem ©efange öffentlich ju machen, übt

einen nicht geringen (Stnflufj auf baS 33enehmen aus, benn ber Slfri«

faner ift für bie öffentliche Meinung feljr empftnblich unb fürchtet

ftch, bem ©potte preisgegeben ju werben, mährenb bet 2Beihrauch

ier ©djmei<helei iljn &u #aublungen retjt, bie ihm bie 33ewunberung
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feiner ßanbsleute gewinnen. 9luf biefe SBeife werben bie ©änger

unb Sängerinnen bie Organe ber öffentlichen SWeinung unb Oer*

treten bie ©teile unferer 3ournale unb 3«tangen. 2)ie ©djärfe

iljrer Äritil ift bisweilen fo gro|, bafj flc ju 3Hrifttg,cetteii ffitjrt,

namentlich wenn eine gange Kompagnie ober baS Viertel einer ©tobt

ben ©egenftanb beS oerljöfmenben Angriffs bilbet.

S^re muftfalifdjen S^ftrumente finb meber jatjlreidj, nodt) öon

grofcem Sonumfange. (Sie ^aben eine Srommel, bie aus einem aus*

geilten unb an bem einen (Snbe mit einem ftraffen fteHe über*

fpannten SBaumftamme gebübet ift. S)ie größere 2lrt wirb ©on

einem Präger auf bem Äopfe getragen, wftljrenb ber Sromrnel*

fdjläger nachfolgt unb mit feinen (Stöcfen brauffdjlägt. Sie fleineren

Strommein werben um ben £alS gelängt unb entioeber mit Keinen

(Sdjlegeln ober mit ben Ringern gefälagen. 2>iefe Strommein ober

StamtamS finb feljr beliebt, flehte ßuftbarfett fann olme fte ftart*

finben. <Ste fdjeinen auf ben ftanti biefelbe aufregenbe SBirfung au

jjaben, wetd&e ber 2)ubelfacf auf ben fdjottifdjen £odjlänber ausübt.

<5r tanjt wie ein SBaljnftnniger nadj it)rem Klange unb Ijcllt felbft

in ben rafenbfteu ^Bewegungen mit erftaunltdjer (Senauigfeit $aft.

<5S ift poffierlidf), bie SBirfung biefer rotten SRuftf auf alle

klaffen, auf 3ung unb 2llt, auf SRänner, 3Beiber unb Äinber ju

beobachten. Stögen fte befdjäftigt fein wie fte wollen; mögen pe

ru^ig bur<$ bie ©trafje gehen, Söaffer auS bem Seidje Ijolen ober

einer ernften ^rojeffton beiwohnen — faum Ijören flc bie raffen

(Schläge einer fernen Trommel, als fie auch im 3Ru unwiflfürlid) ju

hüpfen unb §u tanjen anfangen. S)er SRaurer wirft auf eine 9Jli=

nute feine ÄeHe hin, ber 3inunermann öerläjjt feine £obelbanf, bie

flornmahlerin ihren Sftühlftein unb ber Präger feine ßabung, um
ju bem begeifternben Älange ben Saft ju f<$lagen. (Selbft ber

SSöttdjer oernietet fein %a$ unb feilt feine Steifen nad) bem Eafte

eines ßtebeS, wäljrenb bie ßeute um ii)n in Ermangelung anberer

SRuftf nach feinen ©plagen tanjen.

(Sie höben auch eine 8lrt ©uitarre, Sancho genannt. (Sie be=

fte^t auS einem ötereefigen t)ot)len haften mit einem $alfe baran

unb mit acht in jwei Siethen ftehenben unb oon einem ©tege empor=

gehaltenen (Saiten. (Sie wirb mit ben 5ütQern gefpielt unb macht

eine fanfte, etnfd)tneid)elnbe SBirfung. S)iefeS 3nftrument bient oot*

augSweife bem SluSbrude weiter unb emfter (Stimmungen ber (Seele.

2>er ßiebenbe wie ber Srauernbe finben Sroft in ihren Sönen, bie

Digitized by Google



©ie Weg« b« ©olbfüfte. 273

fic mit ihren (Stimmen begleiten. £)ie ÜJlonbfdjetnnädjte ftnb eS

öornehmltch , wo man ben Ieifcn ßlang ihrer ßlagemelobie üer=

nehmen !ann.

(Sie befifoen ferner eine lange ftlöte, beten $öne einen fehr an»

genehmen (Sinbrucf auf baS Dt)t matten unb unauSfprcdjlid) füjj

finb. SBemt man ihr laufet, befällt einen unwiflfürlid) berSBunfdj,

mehr 3U ^ören, als bie 9ftuftfer ihr entlüden, ba ihre SOluftf nur

abgebrochene SDielobiefragmente, feine oollftänbige tfompofttion ift.

(Sie fpielen biefeS Snftrument meiftenS 3U fünf bis fed)S $erfonen

unb behaupten, bafe fte auf ihm ftd) miteinanbet ju unterhalten

fäfjtß feien.

3h* friegerifcfjfteS Snftrument ift baS £orn, baS aus bem
deinen ftangjalm beS Elefanten gemalt wirb. (SS Ijat blojj ein

ßod) an ber (Seite in ber ^ähe beS bünnen (SnbeS unb verlangt

jum (Spielen eine tficfjtige ßunge. Seber Häuptling befifct einen

£orttbläfer unb feine eigene befonbere Sftelobie. S)aS Jportt l)at einen

fecfen, lauten, ^erauSforbernben %on unb fdjart baS befolge um
feinen £>erttt. (Sin Häuptling reift niemals olme ein bewaffnetes

befolge, feinen Strommler unb £ornbIäfer. (Sr fünbet feine Slnfunft

in einer <Stabt bur$ ben martialif^en Älang feines £orneS an,

unb noch et)c er felbft gefeljen wirb, wiffen bie (Sinwofmer fdjon an

ben eigentümlichen Sönen ju unterfReiben, wer eS ift. 2>iefe 2öne

fpredjen ftetS einen formen ©ebanfen aus, ber beS Häuptlings tapfer*

feit ober feine Verachtung gegen anbere auSbrücft. Von einem

Häuptling auS Slnamabu warb einmal burch ben (Sinn, ber in ben

Stönen feiner trompete lag, ben SBewoImern einer (Stabt, bie er paf*

fterte, grofjeS Ärgernis gegeben, benn fte föienen 31t fagen: „SöaS

feib it)r im Vergleich ju mir?" nämlich mit beS £ornbläferS ®e*

bieter.

(Sie ^aben weiter 1106) £anbtrommeln, (Schnarren unb (Saftag*

netten, bie blofj bienen, ben fiärm, an bem fte grofceS Vergnügen

ftnben, 3U öermehren. Viele fyaUn auf englifchett ^Querpfeifen, %U-
ten, Flageoletts unb 2Balbhörnern fpielen gelernt. (Sie faffen unfere

ÜRelobieen mit ber größten ßetchtigfeit auf unb fpielen fte, nad&bem

fte fte einige 9Rale gehört, recht erträglich-

S)ie fünfte unb ©ewerbe haben in biefem Steile ber Eöelt feine

bebeutenben ^ortfd&rttte gemalt. S5ie Eingeborenen finb inbeffen

erfinberifche Arbeiter in ©olb, unb fertigen fötnge, Letten unb

Spangen, bie einem europätfdjen tfüttftler nttit)t sur Unehre gereichen

»aumflorten, «ftifa. 18
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würben, Sie formen ba§ ©olb in alte Slrten Don ©eftalten, in Oter*

füfeige Siere, in äföael unb triedfjenbcS ©ewfirm, unb fdjmücfen ifpen

Äörper mit biefen 3iercaten. (Sie oerftetjen au<§ etwas t>om ©erben

beS ßeberS, bie ftantiS ftetjen aber in ber Äunft feiner 3urid(jtung

Bielen itjrer SRadjbarn nadf). Sie ftnb femer in ber Töpferei ju

einiger 33oHfommenr)eit gelangt, benn tr)rc irbenen ©efäfje finb gut

unb als 2öaiferbel)älter unb ßodfjgefd&trre brauchbar. Sludj formen

fte ©über auS £t)on unb brennen fie, wooon mir in einigen ©e*

genben beS ßanbeS merfmürbige Gruppen gefet}en r)aben. So fteUen

fte beim $obe eines ©rojjen biefen bar, mie er im Staate baftyt,

umgeben oon feinen tfyn umgebenben Söcibern unb S)ienern. ©ine

foldfje ©ruppe, bie oiel SRatürlicftfeit jeigte, crblicften mir einmal

unter einem großen Saunte in 2lbfdf)umafon. 33on ben Figuren maren

einige pe<$fd(jmara, einige rotbraun, anbere rjatten alle färben*

fWattierungen anufdjen Sd&wara unb Slot an ftdj, wie nun eben bie

Hautfarbe ber Originale, bie fte barfteflen follten, gemefen mar. Sie

tjatten beinahe ßebenSgröjje, unb bie Proportionen amif(t)en ben

«Männern unb grauen, Knaben unb ÜHäbd&en maren red)t gut be*

obadtjtet. Selbft bie weicfjen unb jarten 3üge im wetbli$en @e=

ft(t)t waren beutlidfj miebergegeben. ©er ßaboffir unb feine 93or=

nehmen waren, iljre langen pfeifen raud&enb, bargefteHt. 9tttt biefen

SJarfteHmtgett wirb feine Slpot^eofe beS Stoten beabfid)ttgt; fte ftnb

nur ©enfmäler 3U i^rem ©ebädjjtniS, gleidf) ben Statuen unferer

großen SKänner. 3t)rer (Spaltung mirb, nadfjbem fie aufgestellt

worben, feine (Sorgfalt gewibmet, benn fte bleiben fo lange ftetjen,

bi§ fte in Stütfe aerfatten. 9Rit üRobeltierung biefer Figuren be*

fdjäfiigen ftet) r)auptfä<§ltdf) bie grauen.

Sie betreiben autr) Söebereien unb bebienen ftd(j babei eines

Keinen SQ3ebftut)Iö f
ber nad) bcmfelben ^ßrinaip wie ber englif$e

#anbftur)l eingerichtet ift. Sie fpinnen ben ftaben auS ber im ßanbe

wadtjfenben SBaumwoHe, gewöt)nltdf) aber öerwenben fte ben ^aben

aus englifdjen S£ücr}era baau, bie fte au biefem (Snbe aeraupfen. 2)aS

©ewebe ift feiten met)r als 4 3°Ä breit, unb mit einet gtofjen

Spenge oon färben burcrjmebt. 3Rancr)e itjrer Stfidtjer ftnb mit oieler

Sorgfalt gearbeitet unb werben bei it)nen au ^ot)en greifen öer=

fauft. 2>ie SlpoHonter fertigen fdfjöne Stüter aus ©raS, weletje ftarf

unb bauert)aft ftnb, unb aus ben Däfern beS SßtfangS unb tfotoS*

nufjbaumS Sdt)nfire, SKefce unb Seile. Sie finb mit bem färben
befannt unb wenben SRot, S3lau unb ©elb unb ein auS einem ©eraif$
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oon 33lau unb ©elb gebilbeteS ©rän an. %t)Te blaue ^arbe ift ins«

befonbere fef)r fdjön unb bauertjaft. ©robfdjmiebe, 3itnntctleutc,

5Kaurer, 33ött<$er, ©djneiber unb ©djuljmadier betreiben jefet iljre
*

bIüJ)enben ©emerbe burd) baS ganje ßanb.

Slderbau befinbet ftd^ nod) in einem feljr urrümlidjen 3us

ftanbe. ©ie gebrauten bei ilpren Abarbeiten webet einen $flug,

tto$ 3«9tieTe. Sfyre #auptprobufte ftnb $orn, SDamSmurjeln, (5a*

faba, (Srbnüffe, *ßifangfrüdjte unb 33ananen. Slufjer biefen Ijaben

fte nodj eine grofje SDßannigfaltiglett an ^rüd)ten, bie o^ne üiel 3luf=

merffamfeit auf i^te Pflege oon felbft $u warfen fdjeinen, 3. 93.

SlnanaS, ©uaüen, Simonen, (Sitronen, Drangen, ÜRelonen, ftlajdjen*

baumfrfidjte, faure Söiffen (anona muricata) unb eine SRenge $pfel=

arten, genannt ber ßafdjuapfel, ber ftormantiner Slpfel, ber füjje

Slpfel, bann Sßumpelnüffe, £)craS, eine 2lrt 9Jeu8fateflerfirfd}e unb

m'ele ^ßfefferarten. ©ie ^aben audj bie ßofoSnufj unb bie ^atm*

frudjt, aus benen fte Dl preffen, weldjeS ben ©tapelartifel beS (Sjport»

t)anbel§ bilbet. ©te bauen eine SIrt ÄürbiS an, ber 5U anfeljnlidjer

©röfee wädjft unb tljnen fct)r nüfcüdj tft. (Sic werben als ftlafdjen,

als $rinffc$alen, als SBaffetfrüge unb SEröge gebraudjt.

©ie 2lu8fut)rartifet ber ©olbfüfte ftnb ©olbftaub, Elfenbein,

Palmöl, SttaiS, (Srbnüffe, SORalagetta^feffer unb Äopalgummi. Sie

brei erftgenannten Slrtifel bilben il)rc Stapelwaren. 2)aS meifte ©olb

wirb üon ben afäanttfdjen £anbelsleuten geliefert. (53 finbet ftd)

überall im 23oben beS ßanbeS als ©olbftaub öor, bie größten

ÜRengen geben aber bie Letten ber ^lüffe b,er. SKan t}at audj 33erg*

werfe, wo man eS mit rotem fiebern unb ©ruS oermtfdjt unb in

©rüden Weifjen ©ranitS erhält. «Biele ©Haben ftnb burd) baS ganje

af#anttf$e ßanb mit bem (Sinfammcln bev3felben befdjäftigt. S)te

größte SKenge foH man aus bem bluffe 33arra unb aus ber ^ßrooinj

©amem erhalten; aber bie ^ßolitif ber Könige oon Slfdjanti fefet uns

infolge tljrer SBe^tnberung beS SSerle^rS mit bem Innern aufeer

©taub, mit großer ©emif#eit über biefen Sßunft ju fpre<$en. (53

finbet ftd> audj in grofjer 9Jtenge in einigen Seilen beS SIfimlanbeS,

weldjeS ebenfo reidj baran ju fein fdjeint wie Slfdjantt. 3n SBaffalj

unb 2)en!era giebt eS ©ruben. S)aS IjoHänbtfdje ©ouoemement
naljm ftdj bie ÜRüfye, eine ©rube im erftern ßanbe ju bearbeiten,

aber infolge ber fd)le$ten 2öat)l ber jbrtlidtfett, ber Äranftjeiten ber

^Bergleute unb ber Untauglidjfett tfyrer Apparate war baS Unter«

nehmen oon wenig Erfolg begleitet unb tft gegenwärtig ganj auf*

18*
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gegeben. 3n ben meiften ©egenben beS ^antilanbeS ift bet 33oben

leidjt mit ©olb gefduoängert, aber baS unootlfommene Verfahren

bei (Eingeborenen bei ber ©Reibung beSfelben macht bie 9Küt)e faum

bejaht. <5ic füllen einen Kürbis ju einem Seile mit (Srbe an,

milden biefe mit SSafier unb Rütteln fie. 2>ie ©olbteilehen finfen

33oben unb bie (5rbe wirb fyeranSgeroorfen. S)ur<h btcfeS fort«

gefegte Verfahren roirb baS@olb Dotlftänbig oon berörbe gerieben unb

in ganj fleinen Börnchen auf bem 33oben beS JCürbiffeS liegenb ge*

funben. 2lud} bei SBinnebah finbet ftclj ©olb in ©ranttftücfen Der»

larot, toelche aerftofcen unb auf biefelbe SBeife gefict)tet werben. (ES

läfet fid) faum bejmcifeln, bafj eS auch noch in Seilen beS 3*mern

in großer ÜKenge unb in reiben Slbern fiel) finben toerbe. 3Bit

felbft haben ein @tücf üon elf Unjen gefehen, unb 2)uputS fagt, er

habe in tfumafji ©tücfe oon einem ©etoichte oon oier ^Sfunb ge*

fetjen. (SS fdjeint nicht, bafe bie Don ber ©olblüfte aufgeführte

Quantität beS ©olbeS fld) in ben neuern Sauren oerme^rt ^abe;

im ©egenteil ift fie, wenn mir bie hierüber gemalten Angaben

als genau anfeljen bürfen, bebeutenb gefunfen. 2Kr. (Stoanaö fpriety

eS in feinem, oor bem Komitee beS Parlaments im 3. 1816 ge*

gebenen Berichte als feine Meinung aus, bajj jährlich ^unberttaufenb

Unaen ©olb ehielt werben. 2)ie3 ift beinahe boppelt fo Diel, als

gegenwärtig ausgeführt wirb.

S)ie Smporten ftnb SteummoHen* ,
(Seiben*, ©ammet* unb

SBollenmaren, ©pirituofen, SOßctn, Sabaf, (Sifen, 2Jceffing, Tupfer,

33lei, furae Söaren, Söpferaeug, SJceiferfchneibewaren, Klinten, $ulDer,

^lintenfteine, (SingefalaeneS, jpauSgerät, ßügelchen ju (Schnüren,

SDlufchelfchalen (ßauriS), tyee, 3\i&tx, S3ier unb eine unenbliche

SKenge gewöhnlicher SÜerbrauchSartifel. S)er £>anbelSgeifi ift im

Slfrifaner feljr ftarf. ©ewiffermafjen befielt bie ganae SeDölferung

aus £anbelsleuten. Sludj bie afrifanifchen Stauen haben ihre fiuft

baran, auf ben ÜJcarftpläfoen unter ben Säumen a" ftyen unb hier

ihre Söaren aum 33er!aufe auSaulegen ober fie burch bie (Strafen

ber (Stabt unb Don 2)orf au SJorf haufieren au tragen. 3h* £>anbel

ift inbeS bislang noch wenig mehr als ber SluStaufch einer 2Bare

gegen eine anbere.

5)ie Käufer ber ©olbfüftenbewohner a«gen nicht Diel architerto*

nifchen (Sdjmutf ober eine grofje SJcannigfaltigfeit unb ÜJlenge Don

©elaffen unb 83equemlichfeiten ; aber felbft bie armfeligften bieten

ihren einfachen SBebürfnijfen ein geräumiges £)bba<f) bar. Sic
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niebtigfte 2lrt oon 2Bol)nungen, bic mit gefeljen, ftnb in bcr 9iä^e

beö fttuffeö ©aftüm bei Slffta unb in einigen ^ifdjetbötfd()en auri*

fdjjen Slyim unb 2)ircoöe au finben. Siefe befielen auä flehten,

1)euf$obetäf)nIid§en Jpütten, bie mit ©ta§ übetbedft ftnb, nur eine

Heine Öffnung fyaben, butdj meiere bet 93emol)nct auf täuben unb

^üfjen au§s unb einfriert, unb bie ofyne alle Dtbnung beifammenftetjen.

S)aS 3lu8fel>en biefet jämmetlidfjen Kütten öettät auf ben erften 33tidf

bie Sirmut, ben ©df)mufc, bie S)ummt)eit unb ba§ faule ßeben unb

treiben biefer tiefgefuntenen ©efd&öpfe, bie Ijauptfädfjltdfj Dom (Sin*

fammeln Don ÜJhtfdjcIn jttm Jtallbtennen leben. Sljnen junä^ft

folgen bie fleinen Höeilet im Snnern be§ ßanbeS, beren Käufer jum
größten Steile Söänbe Don 33ambu8 unb anberm SRoljtgefledfjt f)aben,

mit SKörtel befleibet unb mit ^Bifang unb $almblättetn übetbedft

ftnb. 2)iefe Kütten enthalten ein, atoet obet meljt ©emädEjet unb

tyaben üieteäige ßödjet, meldte ju ^enftetn unb Stuten bienen, bie

beS 3ßacf)tS butdfj eine ©dfjufcroetyt Don 33ambu3, meldte übet bie

Öffnungen fyerabgelaffen roitb, gefdfjloffen unb imuenbig augemadfjt

roetben, um bie milben Siete abaufyalten. SKand^e biefet Kütten, bie

työtyete 3lnfptfidjje matten, fjaben ^renftetläben unb Xfjüten mit 33än*

betn unb Siegeln, ©ie Heineten ©täbte befielen butdfjmeg auS

fold&etlei ipütten. ©ie liegen metftenS in bet !Räl)e bet bebeutenbften

ßanbgütet unb Plantagen unb ftnb jut SBequemltd&feit bet auf biefen

befd&äfttgten §ltbeitet gebaut motben, bie meKei^t in einet bet

£auptftäbte beS ©ifttütö 2Bof)nl)äufet beffetet Sltt befifeen.

S)aS ßanb ftanti aeigt gegenwärtig in bem allgemeinen Slnblitfe

feinet ©täbte unb SBeilet bie ©puten biefet fottfd&teitenben &nbe*

tung. S)ie üotnelfmften ©täbte metben butdfj bie gtofce ÜJtenge badfc

lofet SKauetn in allen möglidfjen ©tabien be8 23etfaIIS entfteüt,

mätprenb mafftoe häufet oon I)ö§eten Slnfptüdjjen auf neuen (Stätten

in unbewohnten ©egenben beS ßanbeö ftdfj etljeben. S)ie häufet

metben auö fie{>m etbaut obet au§ ,,©tt>ifdf>", wie et genannt witb,

wenn et aum ©ebtaudje fettig ift, au roeldjetn (Snbe man bie (Stbe

mit 2Baffet mifd&t unb mit ben ftüfjen ttitt, bann bie 9ttaffe au

einem Raufen fammelt, mit ©ttol) übetbedft unb einige Sage gälten

läfjt, wobutdfj fte eine gtofee 3äljigfeit etlangt. 2>atauf witb fte

in ©cf|id)ten — jebe au titoa ad^tje^n 3oU #öt)e — gelegt, bet

©onne auSgefefct, beten t)ei^e ©ttat)Ien baö ®efdf)äft beS 93etbtennen3

fo ttäftig öettidfjten, wie e§ nut ein Dfen oetmöd^te, unb it)r bie

2) aueti)aftigfeit, ©ebtungentyett unb £ätte beS »atffteinS geben. S)ie
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getoölmIid)e %oxm ifjrer Käufer ift baS SBiered, feine ©eiten bilben

bie ©emäcffer, bie einen oieredigen Siaum einfdjliefjen, beffen 93ers

rjältniffe ber ©röfee ber feitlidjen @cmäd)er entfpredjen. SKan tritt

burdj eine £f)ür ober ein portal ein, unb jmar junäctjft in einö

biefer 3iromcr
f

b fl3 meiftenS alä offene ßoge ober (SmpfangSfaal

bient, burdj roelctjeS man in ben oteretfigen diaum gelangt unb

worin ber Häuptling ober ^abofftr feine Stommeln &u fyaben pflegt.

3ur «Seite beS 93iered3, ber Soge gegenüber, ift bie ftlur oer >$\m*

mer um ein paar ^ufj über bem 33oben er^ö^t unb nad) bem 33iererf

ober £ofe ju burdjauä offen. 58i$roetlen ift nur ein Üeil baoon

offen, inbem ein fichter SRaum an beiben (Snben ju 3iwniern Der*

toenbet ift. 3Me anberen jtoei (Seiten be£ 33ieretf$ befterjen au3 @e=

mädjern mit £f)üren unb ^enftern , beren £?lure im 9ttt>eau mit

bem (Srbboben liegen; ober fie befielen, wie bei ber niebern klaffe,

au§ crtjöfjten unb offenen Struppen. S)iefe Käufer tjaben feiten

ftenfter nad) oorn ju, fo bafe ber Eingang burd) baö portal baä

einige SBerbinbungömittel nadj aufeen ift. S>aljer geniest jebc $a*

milie, felbft im SKittelpunfte ber Stabt, bie gröfjte Slbgefdjiebenrjeit

unb fann iljre t)äuSli$en ©efdjäfte im freien, enttoeber in bem

oieredigen SRaume ober unter ben feine Seiten bübenben offenen

(Schuppen ober ©emä$ern beforgen, oljtte oon ben ftadjbarn gefefjen

ju »erben.

9totürlid) rjerrfdjt je nact) bem ©efdjmade ber öetooljner einige

SJlannigfaltigfeit in ber (Sinridjtung ber ^äufer, aber ber tjerrfdjenbe

unb, roie er genannt werben fann, etgentlidje fianbeSftil ift fo wie

mir Um befdjrieben Ijaben. 3n Käufern, bie neuerbingö erbaut

toorben, meinen bie offenen ©emädjer jefct 3immem mit Spüren unb

ftenftern, inbem man feiten meljr als ein nadj bem £ofe offene^

©emad) ftnbet. Sie befielen rjäufig au3 einer Steide oierfeitiger

©ebäube unb #öfe, beren 3^^l »on bem Slnfe^en unb 9teict)tum beö

S3cft^crö unb ber ©röfee feiner ftamtlie abfängt. (Sine fleine Oer*

binbenbe £f)ür in einer ber (Sden füt)rt auS einem £ofe in ben an*

bem. S)ie grauen beö £>aufe3 bewohnen eine biefer inneren 3immer*

reiben, wo ftc if)ren rjäuSlicrjen ©efdjäften, bem Äornmafjlen, ob*

liegen. 2>er ßod)f)erb befinbet fid^ in ber üftitte beS £ofe$ unb bc*

fieljt aud brei fleinen Regeln Don $f)on, bie in ber ^orm eines

£)reifufje§ bietjt beifammenftefjen; bic Äodjgerätfdjaften fielen jwifdjen

ilmen, unb baä 23rennt)oIa liegt unter ifjnen auf bem ©oben; ber

ftaud) fteigt frei in bie ßuft, unb ba ber £of oon ben dauern beö
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£aufeS eingefdjloffen ift unb feiten ftarfer SBtnb weht, fo ift bie

ßuft währenb beS ßochenS oft mit Metern Öualm erfüllt.

häufig f)at bie eine ©ehe beS #ofeS unb bisweilen alle Seiten

noch ein jmeiteö ©efdjofj. 2)ieS gilt für notwenbig, um ber 3bee

eine« £aufeS beS meinen üttanneS 3U entfprechen, bem ftc ja fo gern

in ollem nadföualjmen pflegen.

2Bir ^aben oben bemerft, bafj biefe Käufer oon Seljm ober

Swifdj gebaut ftnb. Sie haben ein ftarfeS 2)ach oon halfen unb

Stroh, baS meiftentetlS über bie ÜKauern beS £>aufeS um jmei bis

brei 5U& oorfte^t unb ben Bewohnern einen angenehmen (Schatten

bietet, unter welchem fte auf einer niebem S3anf ober einem Sifce

oon (Srbe, ber an ben fämtlidjen Seiten beS #ofeS Einläuft, ftfcen.

S)iefe niebrige 33anf, bie mit einer roten Erbe eingeriebenen unb

baoon glänjenben £$rufjböben, bie weifjangeftrichenen dauern, rurj

bie ganje äufeere unb innere Einrichtung — alles trägt baS Gepräge

ber JReinlidtjfcit, sJtettigfeit unb eines gewiffen ©langes an fid), unb

fein malerifcljer Slnblic? wirb noch mehr erhöbt burdj SDtuSfeten unb

anbere fricgerifa)e SBerfyeuge, bie an ben Söänben beS offenen Haupts

jimmerS, baS ber £err beS $aufe8 als (SmpfangSjimmer unb Slubien^«

faal gebraucht, in ^ßarabe aufgehängt ftnb.

3u anberen Seilen beS JpaufeS finben nur bieSöänbe mit einer

SBenge Porträts unb Jtupferfttchen, ^auptfädt)lic^ franaöftfdjeS ftabrifat

unb gemeine Subclei, behangen. SJie 2lfrifaner ftnb gan3 toll barauf,

ihre 3imnter mit Silbern auSaufchmüden, unb biefen #ang 31t be*

friebigen, mufe alles herhalten, maS ihnen gerabe in bie Jpänbe fällt.

£ier !ann man Napoleon in feinem breiedigen £>ute 3U ftujje unb

ju Stoffe, enttoeber fchreienbbunt gemalt ober einfach in £ol3fd)nitt,

unb ©eorg IV. (jejjt tf. Victoria) im ÄrönungSornate um ben $lafc

ftreiten fehen mit $ßunch unb feinem £unbe £obö, toie fte an ber

Spifce feines SBlatteS (beS „$unch") erfreuten, ferner mit ben

trügen, £hee* unb Äaffeefannen oon Eoj, Saüonö & Eomp., wie

fte in ihren Slnfünbigungen 3U fehen ftnb, ober auch mit bem fönig*

liehen SBappen oon Englanb, ftrahlenb im gan3en ®Ian3e einer 2tn*

3eige eines flrämerS Shrer gftajeftät.

2)iefeS Sttobewerben oon Silbern ift weit entfernt, bie einige

europäifche Neuerung 3U fein, bie ttnfere Slufmerffamfeit auf ftch sieht.

33iS bahtn, wo ihnen bie Sucht nach silnberung eingeimpft warb,

bie ihr SBerfehr mit Europäern iäglidj mehr unb mehr entwicfelr,

waren ihrer häuslichen SSebürfniffe äufeerft wenige unb biefe oon ber

Digitized by Google



280 Silber boit ber ©olbfüfk.

emfadjften 9lrt, unb bei üielen ßeuten im ßanbe hat barin auch bis

heute noch menig 93cränberung ftattgefunben. SJttt einem (Stücf

3eug, um fid) bamit bebeefen, einer üftatte, um barauf au fdjlafen,

einem ÄürbiS jum Ürinlen, jroei (Steinen jum 9Jlai3mahlen, einem

3uber jum 3etftofeen ber ^ifangfrüdjte unb einer Schippe unb £>acfe

jur Bearbeitung feiner ^flan^ung ift ber ^anti in ber Sage, einen

ipauSljalt ju begrünben, unb beftfet hierin alles aur häuslichen (Sin*

richtung Nötige. SWgemach aber umgiebt er fidt), ben ©emolmhetten

be§ meinen SRanneö folgenb, mit überflüfftgen ßujuöartifeln. (5S ift

poffierltch, in m'elen Käufern auS beren mannigfachen Einrichtungen

ben ^ortfehritt ber Sbeeen unter ihren Bemohnern unb bie Oer*

fdjiebenen (Stufen ber 5Berbeffcrung ju erfefjen, mährenb ftd) boch t^t

alter Aberglaube noch in ber ^tofd)c ober ber Schnur funbgiebt, bie

über ber %fyüx hängen, fomie in bem ^^ifchbaume im $ofe unb in

ben pfählen, bie in ben (Selen unb h^ter ben Spüren errichtet finb,

um ©efäjje mit ^etifchfubftanjen 3U tragen.

S>en bejahrten ßeuten lommt e§ nicht in ben (Sinn, ben ©rauch

ihrer 33äter au änbern, unb befchränfen jte ftch auf bie einfachen ßebenS*

bebürfniffe, nicht fomoljl barum, meil fte bie 2Innehmlichfeiten eine«

ciöilifierten 3"ftanbeö nicht uor^ögen, als öielmehr, meil fie ftch nicht

bie SJtfihe nehmen mögen unb lönnen, fleh bie Sfötttel ju beren

£erbeifchaffung au ermerben. Sie nadten SBänbe ihres 3immer3,

ihre Statten unb Schemel, ihre irbenen Söpfe unb tfürbiSgefäfce —
alles aeugt oon ftarrem (Stehenbleiben ihrer Segriffe. $n einem

anbern 3immer beS nämlichen £aufe8 finben mir üieUeicht <Sä)üffeln

Don 3inn unb Steingut, einen ßöffel, ein «Keffer unb eine ©abet,

einen Sifd), einen ßehnftuhl, ein Bett unb eine Sxuhe unb metfc

getünchte unb mit Btlbern unb ber $atronentaf<he beS £erra be=

hangene Söänbe. SBeiter finben mir in bem nämlichen Jpaufe ein

nach unferen europäifchen Begriffen Don Äomfort fchön auSgefiattete«

3immer unb feinen Bemotmer gleich einem (Snglänber gefletbet unb

fähig au lefen unb ju fchreiben, unb fehen auf feinem Stifehe ober

(Sofa bie Bibel, BunbanS „^ilgerreife" unb anbere religiofc Bücher

liegen.

£>tefeS munberliche ©emifch giebt ihrer ganaen häuslichen (Sin*

richtung ein groteSfeS unb fomtfcheS ©epräge. (SS giebt inbeS

jefct in ber 9Mt)c öon (Sape*t3oaft unb anberen £>auptftäbten nur

noch menige Käufer, in benen öiele Don ben Annehmlichkeiten unb

ben ßuruSgegenftänben beS ctoiltfterten ßebenS nicht au finben mären;
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unb Diele Eingeborene leben in einem behaglichen Überfluffe unb

führen ein üppiges ßeben, wie wir eS nimmermebr in ber naeften

Einfachheit it)rcr Reibung fliegen würben, wenn und nidjt unfer

Umgang mit ihnen thatfächlich baoon unterrichtete; benn nicht bei

benjenigen allein, welche bie europäische ^leibertrac^t nachahmen,

finben wir bie Slnnehmlichleiten unb 93equemlidt)feiten be§ ßebenS.

Überhaupt ^crrf<3^t unter allen klaffen eine weit allgemeinere Ver«

breitung eines mäßigen unb tynreicfjenben 2luSfommenS, als oietteicfjt

in ugenb einem anbern fianbe ber SBelt ju finben xft, poflftänbiger

SRangel aber ift gerabeju unbefannt. 3nbejfen 3^igt ftd) gegenwärtig

ein ftarfer £ang, an bie ©egenftänbe u)reS (StrebenS einen ^öt^exn

ÜJtaßftab anzulegen, ein £>ang, ber tyauptfädjlicl) in ber <Sud)t, euro*

päifdje SebenSgewohnheiten nachzuahmen feinen ©runb l)at ; unb biefe

Nachahmung, inSbefonbere in äußerlichen Voraügen, möchte jefct baS

große Siel unb (Streben beS jungen SIfrifa fein. S)er Söetteifer in

biefer 93eaiefmng ift fo groß, baß er oielc au ©runbe richtet; benn

nicht aufrieben, ben langfamen $roaeß, burdj ftleiß unb ©enügmm=
feit fich bie SRittel jur Vermehrung ihrer ©enüffe au perfchaffen,

abjuwarten, welches ber aßen offen Iiegenbe 2Beg jum Reichtum ift,

pflegen fte fich tn unmäßige Ausgaben au ftüraen, ohne irgenbwie

barüber nadjaubenfen, ob fte auch fähig finb, fte auSauhalten. (So

ift eS gar nichts Ungewöhnliches, einen ÜRenfchen ftdj in tollem

fieichtfinn tief in <Sd)ulben ftüraen au fehen, währenb er babei ein £auS

baut, baS Dielleicht Pon feinen ©läubigern, noch ehe eS ber 93au*

Unternehmer bis aum 23ewot)nen fertig gemacht hat »
Perfauft wirb.

Slnbere ftecten mit gleicher Unbcfonnenheit ihr ganaeS Vermögen in

ben 93au eines foftfpieligen, in feinem Verhältnis au ihren Mitteln

ftehenben £aufe$, baS fte halbPoHenbet, als ein bloßeS jStücfwerf

liegen laffen müffen, ein Senlmal ber Sturheit unb beS Übermutes

feines SBeftfcerS, baS enblich bie JRegenfluten aus Erbarmen a^rftören.

3lber aHertoegen gewahren wir baS (Streben, ©ebäube Pon weit

höheren Slnforberungen aufjuführen, als bie Porhergehenbe ©enera*

tion für ihre 33ebürfntffe für nötig fyelt, unb feineSwegS ift baS

Mißlingen bie jebeSmalige ftolge folgen ehrgeizigen (StrebenS, im

(Segentcil finb jefet Piele au finben, beren SBohnungcn unb fiebenS*

weife in jeglicher »eaiehung unferen europäifchen gegriffen ent*

fprechen.

9luS biefen SBcmerfungen wirb ber ßefer wenig 9Küt)e haben,

fich bie unenbliche üttannigfaltigteit Pon 3lbftufungen in ber 9?adj*
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ahmung ber ©emohnheiten eines ^ö^ern ©rabeö uon (Siöilifation

oorjuftellen. (Sr wirb ftdj ebenfo leidet bie feltfamen Sßiberfprücfje

benfen tonnen, auf bie er fiöjjt, wenn er bie gegenwärtigen 3uftänbe

be$ ÜBoIEeS genau betrautet; benu er wirb in einem nfrifanifc^en

#aufe »ergebend jene nette (Einrichtung, 33ehaglichfeit unb 2lnftänbig*

feit fudjen, bie in einem wohlbeftellten ipaufe ju finbcn ift unb mit

ditdjt als 3cic^en eines richtigen ©efchmacfeS betrautet wirb.

S)ie Sugenb ber ©aftfreunbfdjaft ift allgemein unb fo ftdj ganj

öon felbft ju oerftehen, bajj jebcr öon ihnen, wenn auch nodt) fo

fremb, ju benfen fd&eint, er habe ein Stecht, biefe ©aftfreunbfchaft

auf bie $robe au fteüen, iubem er fein Quartier ba auffchlägt, wo
eS ihm gerabe bünft. 33erettwiHig wirb bem (Sinfprecirjenben ein

3immer gewährt, olme ba& man bafür Zahlung erwartet, unb bei

©elegenheit eine« 33efucheS Don ftreunben wirb ber ©aft ohne 2luSs

nähme mit ©efdjenEen bewiUfommt. ©egen Europäer beacigen fie

ftch bergeftalt gefällig, bafc fie nicht aögern, ihre eigenen Käufer auf

eine 3eit lang an räumen, um fte nur recht anftänbig au beherbergen,

unb wenn fte fte auch ni^t mit einer Sttahlaeit öerforgen, ju beren

gehöriger Bereitung fte ftdj baS ©efchtcf nicht autrauen, fo bringen

fte ihnen bodj (Schafe, ©eflügel, gJamSwuraeln, ^ifangfrüchte unb

$almwein als ©efchenf ^crbci, auf bajj ihre eigenen SHener baS

ÜKahl baoon bereiten mögen. S)er SSerfaffer h<*t in ber anfprud)S*

Iofen Slrt, mit welcher wahre ©efäHigfeiten erwiefen würben, bie

größte 3<rctheit beobachtet, unb er felbft h<*t währenb eines langen

SlufenthalteS bei ihnen fo Diele S3eweife ihrer Sichtung unb 3u*

neigung empfangen, bafj er ihnen für alle 3«t ein IiebeüoUeö unb

banfbareS Slnbenfen bewahren wirb.

III.

fön ftettfdjljauS auf ber (Solbfüfic.

3n $Tamgram, einer bebeutenben ©tabt auf ber ©olbfüfte, oft*

lieh Don (5fnnf*ianSborg, erhebt fidt) eine ^etifchhütte, wie ade Jpeilig*

tümer jener ©egenb, unb wie urfprünglich oor bem 93efannttoerben

mit ben (Europäern oieHeicht überhaupt alle 5iegerhütten, ein runbex

S3au mit SSiufengraS gebeeft, ohne Senfter, mit niebrtger Shüt*

Öffnung. 3m 3"nern ewer foldjen gettfehhütte fteht eS recht arm*

feiig auS. S)a liegt etwa ein JpolaHofc ober ein (Stein ober ein ^tf(f> :

gerippe, üieUetcht auch eine Trommel auf bem S3oben ober irgenb

^rgitizmy^öögie
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etmaS derartiges, baS meber 2Bert nod) Sinn l)at. Slber eö ftnb

bebeutungSöoUe SHnge für ben Sieger, benn in ifjnen Ijauft ber ftetifdj

ober „2Bong ,J

, bem baS Heiligtum gemeint ift. SlHeTlei £l)ongefd)irr

liegt am 33oben aufgeftapelt, baneben 33üffel= unb 3icgent)örner,

9Jhif(§eIn unb SSogelfebern, bie als 3flubermittel ober jum (Scfjufc

gegen 3<*uber als Amulette bienen. 2ln ben SBänben Rängen ollere

^anb ^irlefana unb ftetifdjfd&ellen. 3<rf)Hofe ©Pinnen fpinnen tn'er

ifjr ©ewebe, unb toiberlidjeS ©efdjmeife burdjfdjnrirrt ben bumpfen,

fmftem JRaum, meldjer augleid) bie <S(§lafftätte beS *ßriefter8 ift,

ber ben 2)ienft am Heiligtum terftef)t. Unter bem ©raSbadje niftenbe

^lebermäufe unb fonftige bem ftetifdj geheiligte geflügelte 9tad)ttiere

umfreifen beS SlbenbS bie Ijeilige (Stätte unb beleben bie tieff$attigen

ßaubbäume, meiere bie spürte umfdjliefcen. 3»n biefem ^eiligen 9taume

ttaltet ber Dberpriefter. (Sein #aupt ift mit einem l)ol)en 2lmtS*

barret öon ©trot)gefled)t bebedtt ; tt>ie
1

ö bie SBürbe erl)etf^t, fdjmüd

t

iljn ein forgfältig gepflegter 33art, ber if)m Dom Äinn bis auf bie

S3ruft reidjt. SluS bem bunflen 9tegergeftdjt fpridjt bie bem f^etifd^*

priefter eigene Sßerfdmtifctljeit. Um ben #al3 Rängen if)tn meiße

äoraflenfdjnüre aB priefterlt<§er <Sd)mucf; an ifynen fteigt bei ber

33efd)tt>örung ber ftetifdj Ijerab. ©in jeibeneö, pfyantaftifd) gefnoteteS,

buntfarbeneS $u#, an bem aflerljanb 3aubermittel ü)ren *ßlafc finben,

maUt über baS ^rieftcrlleib Ijerab. £>ie £anb f>ält einen SBtnfen*

mifd) als ^etifdjmebel, ber, je unb je mit einem Sufy ober Süffel«

j$man3 öertauf$t, ftetä bei ben ftetifömännern als Slbaetdjen priefter*

lidjen SlmteS gefefjen mirb. 33ei ben 3eremonieen mirb er mic ein

gfop ge^anb^abt. JRotleberne (Sanbalen aieren bie bloßen P&e.
S)ie ^ufegelenfe ftnb öon ÄoraUenfetten umfd)loffen. 3lmt fielen $ur

Seite amei Sßriefterinnen, gleid) ü)tn mit £oraIlenfd)nüren unb allerlei

Amuletten gef$mütft. (Stirn, 2lnne, »ruft unb ftüfce ftnb mit meiner

6rbe I)ö#ft funftloS — überall mit amei gleid&laufenben ßinien —
bemalt. SHefeS SBemalen mirb an ben ^etifdjmeibern auö Slnlajj

öon religiöfen 3etemonicen üorgenommen, unb roer bei einer folgen

©elegenfjeit bie tontmlfitüfdjen Sänae unb Sprünge biefer Söeiber je

gefeljen t)at, ber glaubt fidj S3efeffenen gegenüber, bie, öon 2>ämonen

infpiriert, im Solbe be$ SatanS fte^en.

$eib«ibot< 1884. ©. 4.
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5a$ unbrhanntr £mt& pifäm In MMk ml
ftm $ktt* ilijft.

9leuc Stoute butdj bie gto&e Söüfle 3tt>ifdjen ben glfiffen Äfra unb Cotta. —
25a3 ßlefantenpatabiefl. — $)ie Stabt Äatafye unb bet gfeKfdj Dbente. —
Sagbamfo am SßoÜa. — Sie gto&c $anbel8» unb getif^ftabt ©alaga. — £et

SRiffionat Söuf« in Äatafqe unb ©alaga. — ÄommeQletle 2Btdjtigrett bet

neuen 9toute.

S3iS in bie neuefte 3«t I)at man ba8 Jpcrj SßeftafrifaS, Sim«

fmftu am oberen Seiger, auf brei SBegen erretten fönnen: oon ben

franjöftfcf)en 9tteberlaffungen am Senegal unb (Sambia auS, auf bem

Söaffermege ben 9liger hinauf ober oon «Rorbafrifa au3 burelj bie

SSüfte (Bartl), ßenj). 2)a8 unbefannte meite ©ebiet amifdjen bem

3ßiger unb ben *ftegerreidjen oon Slfäjanti unb ©afyomet) ift exft öor

einigen 3a^n 0UT$ oaS mutige 33orbringen bet Bafeler SKiffto*

nare erfdjloffen morben. ®a ba§ #interlanb ber ©olbfüfte oom
beutfd^en Sogogebiete au$, meläje« oon ber Sftünbung beS 23olta*

fluffeS faum 30 Kilometer entfernt ift, in naljer 3u!unft ba8 3iel

größerer £anbel8unternel)mungen werben mirb, fo bieten bie (Srgeb*

niffe biefer erften ftorfdjung$reifcn, bie mir in einem 2ln§juge auS

einer «Mitteilung beö Dr. @. S3edC in ber Sifcung ber ©eogr. ©efeH*

f$aft au Bern (25. 3Reüember 1880) folgen laffen, ba$ r)ö$fte

Sntereffe.

Salaga, unter 8° 20' nörblid^er Breite unb 40' meftlid) oom
«Keribian oon ©reenmidj gelegen, mürbe in ben legten 3at)ren, b.

1877 unb 1878, breimal oon Sttifftonaren ber Bafeler Stationen

befugt. £. 21. raufe mar 1886 unb 1887 bort.

Sdjon früher Ratten flaufleute Beriete über eine im ^nnern

Iiegenbe grofje £anbelSftabt in bie im britifcf>cn $rotcftorat gelegenen

Stationen gebraut. 2)odj mar fomoljl bie aHju grofec Entfernung biefer

Stationen, als aud) bie 3»g^örigfeit ber ju burd&reifenben Streden

3um 2lfd)antireidj ein abfoluteS £inberni8 einer längft projezierten

Steife. SU§ nun aber naäj bem Kriege mit (Snglanb bie im aperen

be3 5lfä)antireid)e$ Iiegenbe Station Slbetifi gegrünbet mürbe unb

bie Beriete au§ bem Innern über ben Biel)reid)tum unb ben leb*

tyaftcn £>anbel, ber bort t)errfd)en follte, beutlidjer unb ftdjerer

muTben, ba befdjlofj ber in Bafel gebilbete fc^marje 9JUffionar £aoib
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2lf<f>ante, bet auä) im Stiege eine 9toHe gefpielt, auf eigene ftauft

ben fagenljaften £>tt aufaufud&en unb bort 9JUId)füf)e, beten Langel

an bet ganzen ßüfte fo fdOroet empfunben nritb, audf) Sßfetbe unb

<Sd)afe einauljanbeln. (Sobalb fein ^tojeft befannt routbe, riet man
itmi Don allen (Seiten ab, baS Unternehmen ju magen, ba bie (Sin*

wohnet im f)öd)ften ©tabe unbulbfam unb täubetifd(j, unb bie @e*

genbeu, bie $u buidfjfdOteiten feien, teils unroittbat, teils ooH üon

(Siefanten, ßöwen unb ßeopatben feien. 9ludj müffe man ganje

Sageteifen but<§ eine menfdfjcnleete SBüfte jieljen. 23lieb 2lfd(jante

nun au# feft, fo mat eS um fo fd&toetet, bie nötigen Sttäget unb

Segleitet 3U finben unb mufete et bann audj mit nut menig @e«

tteuen bie monatelange SReife am 18. Sanuat oon bet Station

£jebt auS antteten. 3US ÜKunboottat l>atte et ^auptjäd^Iic^ C^ofo*

labe, 33tot, SflaiS unb Sobennuffe bei ftd), feinet Gognac unb

Chinin, baS notmenbige Übel auf einet Slftifateife.
sJia<$ btei Sagen

ettei$te bie Heine flatamane bie nötblid&fte tafelet (Station 3lbetifi,

notböftlid& Don tfumafft gelegen, unb pflegte ba einige Sage bet

9iut)e; neue (Sd&nrietigfeiten erhoben fta^ Inet, ba ftdj feine Stäget

nad) (Salaga engagieten laffen wollten unb bie finanaielle SluStüftung

unfeteS JReifenben 20 L. ntd&t Diel übetftieg. S)od& tegelten fid&

biefe ©ad&en enblid§ ju leiblidjet 23eftiebigung, unb nun nmtbe bie

Steife butdfc bie ehemals ju 2lfd&anti gehörige $100013 Dfroau in

norböftlidfjet 9ftiä)tung fottgefefot. S)ie etfte Sageteife btad^te bie

Sieifenben nad) 9tfwantanan, bem legten £)ftoaubotf, unb bie

nädtftfolgenbe an ben wegen feines ^ifdfjteid&tumS beräumten $lu|

Slftam, ben fd&on 1869 bie gefangenen ÜKifftonate föamfetiet unb

Äütme mit ben Slfdfjanti ju $ujj paffiett Ratten. 2)etfelbe ift etwa

80 ©glitte bteit unb fann in bet naffen ^Q^teS^eit nut auf 33ooten

paffiett metben, ba et feljt teifeenb ift. Setfelbe ift jebenfaUS ein

3ßebenflufj beS üßolta.

SenfeitS beS Slftam beginnt eine weite, gana unbewohnte @taS*

ebene, eben jene SBüfte, üot bet man S)aoib Slfd&ante gewarnt blatte.

S)iefelbe mufe abet bie leitete ^Bezeichnung jebenfaUS mit Unted)t

tragen. £)enn nadf) SlfdfjanteS (Sd)ilbetung ift biefe (Sbene nid&t

allein mit tyoljem @taS unb ©ebüfeh bewarfen, fonbetn übetauS

leid) au SBaffet unb beSljalb audjj ein wabjeS $atabieS füt (Sie*

fanten, Slntilopen unb ©ewüb atlet 9lrt, abet natütltdf) aud& füt

ßöwen unb ßeopatben. Slfd^ante oetgleid^t biefe ®cgenb mit bet

9lflta*@bene amifd^en 2lfuapem unb bei Äüfte; nut finbet et fte
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toiel fruchtbarer. SBilber $am$, bet fictj häufig oorfanb, bitbetc auf

bem 5 Stage langen ÜHarfch in norböftlicher Dichtung bie ipaupt*

nahrung ber Karawane. 2)ie dächte waren in biefer wafferreichen

©egenb fo falt, bafj baS 33)ermometer faft bis auf ben ©efrierpunft

fanf. (Snbltch war ber SSolta unb bamit wieber bie bewohnten ®e«

genben erreich 2)ie Ufer beS ©tromeS ftnb an ber Stelle, bie oon

2Xfct)aute berührt würbe, oon bem $ a e * üBölflein bewohnt, ßeute,

bie in mehrfacher Sejie^ung unfere Seadjtung oerbtenen. 3hT

SBofmftfe mar früher rechts beS SSolta; bodj mürben fic burdj bie

fortwäfyrenben JRaubaüge ber Slfc^anti gejmungen, fleh auf bem jen=

fettigen Ufer anaufiebeln, mo fich ihre #auptftabt 5l^en*jluro be*

finbet. SieSfeitS beftfcen fie nur noch 4 2)örfer. Sie $ae fpredjen

Sfdji unb finb Untert^anen beS DlwausßönigS Don Slbettfi. Sie

finb einfache ßeute öon mittlerer ©röfje unb tragen noch 3öpfe, was

an ber Äüfte ein fd^on längft übermunbener ©tanbpunft ift. 3hre

Käufer finb Hein, runb unb fallen bur$ itjrc fpifeen S)ädher unb

tr)re Beinen #auSeingänge auf, bie nur 5' f>odj unb 2' breit ftnb.

Sie ßanbmirtfdjaft liefert SSaummolle unb einen feinen Sabaf, ber

aber nur aum ©dijnupfen t»erwenbet mirb. 3n ber Töpferei ftnb bie

$ae fe^r erfahren unb probuaieren boraüglieh fdjöne ©efdjirre, bie

unferem (Steingute nahe fommen follen. Sie SBiehaudht bagegen

liegt gana im Birgen, ba nur wenige 3»^gaiegen, (Suren, ^firmer

unb $erlt)üljner gehalten werben. 3agb unb gifcr)erei wirb eifrig

betrieben, unb bie Äunft beS SMerbrauenS aus ©utnearorn erfreut

fid) ebenfalls einer eifrigen Pflege.

9cacr)bem ber 93olta überfchritten war, meisten bie SReifenben

in 2
' s ©tunben ben *Rebenflufj £)tt, ber m'el tiefer als ber SSolta

ift unb oon Ärofobilen unb ftlufepferben wimmelt. Stach 6 ©tunben

tarnen bie JReifenben in baS ©ebiet eines anbem ©tammeS, nämlich

ber Äaraftieer, bie ebenfalls £fdji fprec^en. Sieben biefer ©pra<§e

wirb aber noch ber fogenannte Jtrjerepongbialeft gesprochen, ber ftdj

auet) nät)er ber Äflfte um Slfropong, 2)ate jc. herum noct) finbet.

S)ie Äaraftjeer ftnb nämlich aus ir)ren ehemaligen SBofmfitjen in ber

S)ategegenb au* 3*ü ber Slfmamulierrfdfjaft auSgewanbert unb haben

ben heimatlichen 2)ialeft noch bewahrt. S)tefeS ßanb ift weit unb

breit bei allen ftetifchbienern berühmt unb gefürchtet, weil fidt) bort

ber gröfete ^etifch £>bente aufhält unb eine wahre ©chrecfenSrjerr*

fdrjaft über bie leichtgläubigen Schwaben ausübt. 9ludt) bie Segleiter

2lfcr}ante8 betraten biefeS ©ebiet mit 3ittern unb 3ag«t
f unb ein

Digitized by Google



S)a« unbefannte ßanb aroifäcn bet ©olbfüfte unb bem oberen SHtger. 287

energtfdjeS Sluftreten war nötiger als je. S)aS SBolf ift jahlreicher

als bie $ae, fchmiifcig unb bigott im hödjften ©rabe. 3hrc runben

Käufer beftfcen Weber ©eljöfte noch ©chattenbäume, noch 3äune,

weil ber tSetifdj biefelben nidjt leiben will. S)er Äönig l)at faft gar

feinen föinflufj, umfomeljr aber ber ^etifdjpriefter, ber baS ganje

SBolf in ©flaüerei ^ält. Sßeber Sßferbe nodj (Sfel werben in ber

©egenb gebulbet, aud& ift eS ftreng tierboten, nachts ein fitdjt anju*

jünben, ba baS t>om %tti]ü) ebenfalls ungern gefehen wirb. 3toüs

linge werben über einen beftimmten f^clfcn in ben 33olta geworfen

unb felbft bie Bezeichnung berfelben — Sita — barf nie auöge*

fprodjen werben. 3«flt fteh ber ftetifdjpriefter, fo fchreit alles aus

ßeibeSträften — ber grofce 93ater fommt, er fommt — , benn eS

würbe auf ein wenig lautes unb eifriges ©freien eine arge ©träfe

folgen. Sftan fann ftch ba^er oorftellen, waS eS für eine (Srregung

gab, als Slfdjante nachts ein ßidjt anaünbete unb trofo aller lönig*

liefen 33otfchaften nidt)t Iöfchtc, unb als er gar am anbern Sage oor

bem £aufe beS ftetifcheS prebigte. (Sogar feine ßeute gaben ihn

Derloren unb waren überaus erftaunt, als fld) an feinem ruhigen

unb feften Sluftreten bie SBellen beS SBolISauflaufeS brauen.

S)ie £auptftabt araftoe liegt am JJolta auf felfigem S3oben

unb ift ein feljr befugter SBaHfahrtSort. £anbel unb Ste^utit

werben wenig betrieben, obfäon in ßarafne alle (Skiffe, bie ben

Sßolta hinauf nadj ©alaga SBaren bringen, wegen ber grojjen ©trom«

fchncHen, beren S3raufen man in äarafbe beftänbig hört, umgelaben

werben mfiffen. Sie ipänbler belaben oberhalb beS ftalleS bie

©djiffe wieber unb führen biefelben bann ben Süolta hinauf, bis

2 Sagereifen bor ©alaga, baS etwas abfeitS Dom SSolta liegt; ober

fie führen bie Sparen auf bem ßanbmeg in 5 Sagereifen nach ©alaga.

2lm 5. ftebruar marfchierte Slfdjante, nachbem er in tfaraltte

feinen ßeuten eine 3^ut)ejeit gegönnt, wieber in nörbltdjer Dichtung

weiter unb Fam nadj 2 Sagen in baS ©ebiet ber sJcbf<humuru.

S)iefeS Söolf ift weniger aahlretdj als bie Äarafneer, biefen aber in

©prache unb SBefchäftigung faft ganj ähnlich- 2lu<h h*er wirb ber

Itüftenbialelt ^tjerepong noch bann unb wann gefprodjen. S)ie

9cbfchumuru tätowieren fleh forgfältig. 3h« ^oten begraben fie

toor ben Käufern, was bie tfarafbeer nie thun, bie befonbere 2Be-

gräbniSftätten Reiben. S)ie £auptftabt ift Sagt) amfo, bie wahr*

fcheinlidh ibenhfet) ift mit bem £)rte Bebiameffo ber neuen Slnbree»

fchen ßarte nach *>en Angaben beS frauaöfifchen £änblerS SSonnat,
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bem bie (Sfyre gebührt, alö erfter (Europäer bic ©tabt ©alaga be*

treten ju fabelt. Serfelbe befugte balb nad) bem 8lfdjantifriege,

wäf)renb welkem et in Äumafft mit ben 3J«|ftonaren gefangen war,

ju <Sd)iff ben SBolta hinauf jene ©egenben. Söagüamfo, am 33olta

gelegen, ift nodj größer unb fdjöner alö äarafbe unb jeidjnet ftä>,

wie bas ganje umliegenbe fianb, burdj wohlgepflegte (Strajjeu aus.

Sie G0()0 Einwohner fallen burdj ihre bebeutenbe ©röfee unb ernfte,

friegetifd^e Haltung vorteilhaft auf. (Sin @efüt)I befeelt alle unb tarn

im ©efpräd) mit ben föetfenben ftctö 3um Sßorf^ein — ein tiefer, glühen*

ber £afe gegen ihre früheren 33ebrfitfer, bie Slfdjanti. 9Son hier be^og

ber äonig t»on ßumaffi jur Seit feiner £errfcf)aft alljährlich grofce

Steuern an 9Jcenfd)en unb $ulöer, unb man fann ftdj beör)alb öor*

[teilen, wie fet)r bie (Snglänber, Don benen l)ier freiließ nod) niemanb

welche gefehen hatte, in 2ld)tung ftehen. 2Jtan hatte in »agtmmfo
nod) währenb be$ tfriegeö ein beutlidjeS ©efübj, eS gehe mit ber

JCumaffiherrfchaft ju (Snbe, unb wie ba$ bei allen be8potifd)en £crr*

fd)aftcn ber gatl ift, beeilte man ftd), fo rafdj aU möglich bie läftU

gen Letten ju 3crbred)en. 2Ser eö wagte, über bie gefperrten ©renken

nach 2lfd)ante $ult>er ju fd&muggeln, fiel ber SBoI&wut jum £)pfer,

unb an einem Sage würben alle im ßanbe angefeffenen 2lfcr)anti

ntebergemefcelt. 3" ber ®egenb üon (Saren, weftlid(j öon SBagtjamfo,

würben bie S3oote ber $lfchanti, bie bort Sßulöer ^olen follten, an

einen unterminierten Drt gelocft, unb unter bem Vorgeben, man
wolle mit ihnen unterhanbeln, in bie ßuft gefprengt. 8115 bie ÜBe*

nigen, bie babei mit bem ßeben baoon gefommen, toieber in Äumafft

augelangt waren, fo erzählt 3lamfener in feinen Tagebüchern, t)abe

ftc^ bort ein grofjeS SSehegefchrei erhoben, unb einer ber Geretteten

habe ihm gefagt, c3 feien bie meiften ber SSerunglücCten nad) ber

ftataftrophe fo rot gewefen, fo rot wie — SJceifter S3onnat.

Stile ßänber biö 14 Sagereifen norbltcr) öon <§alaga haben jejjft

baS Slfchantijodj abgefdjüttelt unb haben bie SKacht (SnglanbS, b. t).

beä weißen 9)tanne3, fennen gelernt. 3n bem ßanbe ber 9tbfd)u*

muru ^aben bie ^riefter beö grofeen ^etifc^ £)bente ben ©lauben

verbreitet, ber ftetifch habe ftdj mit ber Königin S3iftoria gegen bie

2lfd)antt oerbünbet. 3a, biefe SSerbinbung fei eine fo enge, bafj jte

gar nid)t mehr aufgehoben werben fönne unb niemanb fei im ftanbe,

in bem engen 23unbe ju entfdjeiben, welches Dbente unb welches bie

Königin 33iftoria fei, als biefe beiben felber. ©in gan$ netteS

ÜJlüfterchen afrüanifcher SDlnftif.
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3n »agöamfo erwartete 25aöib Slftante feinen SSetter £>po!u,
ber fi<$ tym auf tiefer Keife Iwtte anfä)liefeen »ollen, ilm aber nidjt

me^r errei$t hatte. Dpofu §atte mit feinen ^Begleitern ben gana
gleiten 2öeg eingefdjlagen, unb au8 feinem Senate Imben mir benn

auch mandje ßücfe bei Slfhante ergänzen fönnen. %n 23agoamfo

t>erfet)Iten ftcfj bie 33eiben abermals, ba t»on bort jmei 2öege nad)

©alaga führen, einer norbmeftlidj unb einer bireft nad) Horben.

Site Sifhante mieber üon ©alaga abreifte, fam JDpofu erft bort an,

unb merben mir benn audj meitertyn beibe ©djilberungen Oer*

meben.

SRach 5ftünbigem nörblidjen 5Karf<h üon Stegtyamfo aus erreicht

man ben Ileinen ftlufj S)afa unb bamit bie ©renje jmifdjen ber

heibnifchen unb mo^ammebanift^en Söelt. freilich fpielt baS ftetifdj*

mefen in ben ©renagebieten nod) unter ber £anb feine JRoÜe fort,

mirb aber mo^l alljährlich mehr feine ©emalt an ben 3Slam üer=

Iieren. 2)ie ©renabemolmer fpred)en alle noch Sfchi unb Äüerepong=

S)ialefte unb tättomieren ftd) ftarf. 9{ad^bem noch eine Keilte oon

Dörfern in mohlbebauten ©efilben paffiert maren, erreichte Slfhante

am 10. Februar ba§ Keifejiel ©alaga, bie ftetifchftabt.

ÜRit SBegeifterung fpredjen bie maderen 9Hänner üon bem l>err*

liehen Slublid, ben bie üon 50000 Sötenfdjen bemolmte ©tabt au§

ber Entfernung gemährt, bitten in üppigem ©rfin, in lang«

geftrecftem, reiaenbem S^ale gelegen, nimmt fid) bie ©tabt mit ihren

runben unb fptfcen Sürmdjen mie ein mächtiges $ort au§. SlUe

Käufer finb runb unb tragen mehr ober minber ^o^e, fpifee ©ädjer,

unb noch beoor man bie ©tabt betritt, bemerft man ba8 rege ßeben,

ba8 Ijier pulftert. S)em ftremben merben fä^on üor ben Sporen in

gaftfreunblichfter SBeife Quartiere angeboten, maS fich bann freilich

als ein gar nicht flbleS ©efd)äft ber (Sinmotjner entpuppt, inbem ber

@aft bem £au$J)errn oon allen auf bem SKarfte oerfauften SBaren

^roaente laffen mufj. ©afflr mirb man bann aber aufä befte unb

auoorfommenbfte oon ber mot)lt)abenben mo^ammebanifä)en 33e=

oötterung Oerpflegt. S)ie ©trafen ftnb fe^r unregelmäßig gebaut

unb höuftö eng unb fd&mufcig. £)ie Seroohner finb eifrige Anhänger

be$ Sölam, in hohem ©rabe freiheitsliebend unabhängig, fleifjig unb

intelligent, babei freilich oft roh unb graufam.

©alaga beftfot tfoti grofje £auptmarftpläfce neben einer Slnaahl

fleinerer. SlHe SKorgen früh mirb ein ©emüfe* unb <5|marenmarft

abgehalten; befonberS finbet man ba $am3, ©uinealorn, 9RaiS, @e*

»aumflatten, «frifa. 19
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wür^e, 2öeit)rau<$, fdjwarae enropäif$e Kartoffeln, frifd)eS £)d)fen=,

(Sdwf* unb 3iegenfleifd) in großer Spenge öor. £!aS $funb £)d)fen=

fleifdj wirb mit UM) Kauri = 1

s $entU) bejaht, ebenfo Diel foftet

ein <2d)oppen 9Jiild) unb 3-8 Stüde JJamS. 33utter wirb ebenfall*

»erlauft, aber mcrlmürbigerweife nidjt gegeffen, fonbern finbet als

Sebcrfdjmiere unb $omabe eine nad) unferen Begriffen unpaffenbc

5Berroenbung. 3ux 3eit bcr grofjen ÜJtärfte werben t»on ben eim

Ijeimifdjen <5d)läd)tern 40 bis 50 £)d)fcn täglid) gefd)lad)tet. $ann

finb aber auc§ #änbler aller umliegenben SBolfSftämme in (Sataga

tocrfammclt, befonberS liefern 93ornu, 3oruba, $auffa, SDßofft, %\m-

buftu unb üftaroffo fogar ftarfc Karawanen. SDRan erjätflte SMftante,

es feien auS bem Horben fä)on toeifee ßeute auf ben Sttarft ge*

tommen, bie aber SWotjammebaner gewefen feien, ©er 9tadjmittag=

niarft ift aber nodj bebeutenber als ber SWorgenmarft. werben

alle Slrten einl)eimifef)er, norbafrifanifd)er, ägtoptifdjer, arabifdjer unb

fogar europäifd)er Slrtifel geführt, <Seibe, Baumwolle, ßeber,

Söaffen jc. (Salaga beftfct audj förmliche SBa^arS, worin ben ganzen

Sag oerfauft wirb; aud) eine Sftenge 33arbierbubcn, 9lagelfdjmieb--

werfftätten k. Sie £)auptljanbel$lcute finb bie ^ auf fad, weld>c

ben SJlarft mit (Slfenbein, wollenen ÜRänteln, $eppid)en, (Selbem

jeugen, Korallen, *)3ferben, (Sfeln, SJlauIefeln, £)d)fen, ©djafen, audj

Ijornlofen ©trafen oerfefyen. S)ie SJtoffi liefern neben ben $auffad

baS £>auptfontingent ber Kaufleute. 3iel)t eine grofje Sftofftfarawane

tu bie (Stabt, fo läuft aUeö jufammen, fdjreit unb jubelt ben &u-

lommenbcn entgegen, ftreubenfd)üffe werben getfjan, fo bafj bem

guten 31flaute ber SBunfcfj entfdjlfipfte: wenn'S nur bei uns an bcr

©olbfflfte audj fdjon fo märe. S)ie 5ftoffiS bringen aufjer felbft

fabrijierten SBaummoflenacugen tjauptfädjlid) (Sflat>en, 9tmber, (£fel,

£>fil)ner, fomie eine Slrt ^Sflanjenbutter, bie felbft bei grofjer ^ifcc

feft bleibt unb maffen^aft in bie Küftengcgenben ausgeführt wirb,

mo fte als (Salbe SSermenbung finbet. 9}eben KauriS bient ©Über*

gelb als S3erfel>rSmittel unb fanben bic JReifenben ©clbftfide aus-

allen europäifdjen fiänbern, fogar preufeiföe 21)aler. S>ie aus bem

Snnern fommenben #änbler nehmen als 9*üdfrad)t aufjer <Salj unb

einigen europäifdjen (Stoffen faft auSfdjliefclid) fog. Kola* ober Kau--

nüffe (Sterculia acuminata) mit, welche in Slfd&antt gepflegt unb

bis tief ins innere beS Kontinents als ein tJorjüglid^cS ©enufc
unb Soilettenmittel öon ben Negern gefugt ftnb. ©efaut fd>meden

biefelben angenehm bitter unb färben fid) bie Sippen bei forta.efefcttm
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Gebrauch fchön rot. S)ie ßaft Kolanüffe wirb mit 6—20 Schilling

beaat)lt, je nach ber Sa^re^eit.

3ur 3eit ber Slfcfcautiherrfchaft war ©alaga Gentrum beS

©flaoenhanbelS, ber amar auch jefct noch in Ijotjer 33lüte fteht.

Sraurig lauten bie ©djilberungen Dpofuö über bie ßeiben ber armen

£>pfer, bie meiftenS Kriegsgefangene ftnb. ^ür wenige Shilling, ja

für ein ©tücf Such fann man bie halbverhungerten ©efcfjöpfe fd)on

erftef)en. 2)ie 33et»ölfcrung Don ©alaga befteht auö (Singewanberten

aller obengenannten (Stämme unb au8 ben Eingeborenen, meiere

einen aüerbingS ftar! gemtfehten Kuerepong=2)ialeft fpred^en. £>ie

©alagaS leben beffer alö alle if>re ©tammeSgen offen unb finb be§=

halb auch fchöner unb beffer gebaut. 3coeT orbcntItcr)e ÜHann be=

ftjjt ein gut gebautes £>au$ mit gemauertem 93runnen, £of; unb

Siebengebäuben für bie S)ienftleute unb (Säfte. S)aö Sßaffer biefer

33runnen fchmeclt leicht faljig. $aft ^oUänbifc^e föetnlichfeit h*rcf<ht

überall, barf man bod) nicht einmal auf bem £ofe auöfpucfen, bafür

ftehen überall mit ©anb gefüllte Kaiebaffen. 3n ocr ftreng mot)am=

mebanifcf)en ©tabt ftnben ftch öiele 33ethäufer, prtoate unb öffentliche

Schulen, bie ftch ©chulgelbcr fahlen Iaffen. £edh<rtb fann aud>

faft jeber ©alagamann arabifch fchreiben unb lefen. Sieben bem

au£ ©uineaforn gebrauten S3ier trinft man bann unb mann auch

einen ftarfen, aus iponig bereiteten Branntwein, in welchem ©tücf

e£ mithin mit bem Koran nicht gerabe fetyr genau genommen wirb.

©ie ©alagaS bcfdjäftigen ft<h auöfchliefjlich mit Kommiffton§=

gefchäften. S)ie fremben $änbler übergeben ihrem Hausherrn ihre

fämtlichen SBaren unb beftimmen ben $reiö berfelben. S>er SSerfauf

wirb bann oon bem £au§h*rcn beforgt, ber auch a^e 3ahlunflcn

für ben fremben in Empfang nimmt. Sludj bie (Sinfäufe beforgt

ber £au§herr auf Rechnung beS ipänblerS unb erhält auch baoon

feine ^roaente. (56 ift b^alb begreiflich, bafe bie ©alagaS 50cufter

non 3uöor!ommenheit unb Höflichkeit ftnb unb bafe man ftch *>en

Aufenthalt in jener ©tabt fel)r angenehm machen lann. Sieben

biefen Sörfengefchäften blüht aber in ©alaga eine weit ausgebreitete

Snbuftrie. Kupfer», ©Uber* unb (Sifenfdmüebe haben ftetS öollauf

311 thun, unb awar ftnb beren (Sraeugniffe, 3- 33- 9taftermeffer, ge*

fchmiebete Keffel 2c., ben europäifchen nicht untergeorbnet. ©elbft

23linbe fuchen ftch Korbflechterei unb anbere leichtere Sistig*

feiten ihren ßebenäunterhalt an oeTbienen, eine in Sifrifa gewifj un*

erhörte STlmtfachc.

19*
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©alaga ift merftoürbigertoeife nidjt £auptftabt beS ßanbe«, fon*

bctn bet Heine ftlecfen $auti, eine ©tunbe öftli$ Oon bet ©tabt;

bott rootjnt bet Äönig unb bie ©rofeen beS SceidjeS unb bort Ijat

fein SRiebrigfteljenber 3«ttitt. 2)ie ©tabt ©alaga roirb Don ^Quartier*

oorftet>ern regiert, bie ton ben ftemben #änblern füt ben äönig

eine SRarfttaje ergeben. 2ludj ftnb in ©alaga eine Sltt Äonfuln

fämtlidjer ^anbeltteibenben aSölferfdjaften beS UmtreifeS ftationiett,

toeldje ben irrigen bei$uftel)en $aben.

9Rad)bem bie mitgebrachten SBaren günftig oerfauft unb bafür

93fetbe, (5fel, ßütje, ©djafe ic. in grofjer SJcenge einger)anbelt waten,

ttat Slf^ante am 20. ^februar toiebet ben £eimmeg an, bei aber

natürlich in folget Segleitung Diel mühfamer mar unb Diel mefyt

3eit erforberte, als bie iperreife. S5er in Slbetifi ftationiette 2JKf»

ftonat 33ufj, angeregt burdj 8ff)anteS ©d)ilberungen unb t>oII @ifet,

feinet (Station ebenfalls ÜRild^fü^e ju oerfdjaffen unb jene große

.vmnbelSftabt im Innern 3U fehen / entfcfflofj fidj im Januar 1878

bie Steife ebenfalls au unternehmen. Sludj ihm tourben juerft

bie lebhafteren ©chrecfbilber oon all ben ©efahren, bie U)m jumal

als meinem SWann toiberfahren foUten, öor 5(ugen geftellt, fo bafe

et Sföühe Ijatte, nut 15 Sräger füt feine SBaten ju erhalten. (Sr

reifte am 31. 3 flnuar 1878 Oon Slbetift ab, übcrfdjiffte ben Slftam

am 2. Februar unb begann gleich am folgenben Sage ben 7tägigen

SJlarfdj burdj bie SBüfte. (St fdjilbert biefelbe ebenfalls in einer

Seife, bafj man baS ^enlid)fte ^^gbgebiet Dot fieh fefjen mufj, wenn

auch baS häufige SSorfommen oon Elefanten, ßömen unb ßeoparben

füt eine fo frieblid^e ßararoane md)t angenehm fein mag. Sie

ftlüffe, bie bie ($bene burdfoieljen, ftnb überaus fifdjreich, befonberS

bet SBaa in bet öftlidjen #älfte betfelben. ©ort fanb S3u§ auf einet

©treefe oon 12 ©tunben rote unb meifee ©anbfteine, roelcfce

Reifen oon 2000' Sänge unb 100' £ö> bilben. ©er rote ift ferjt

meid), ber loeifee bagegen überaus hart. 8lm aBolta angetommen,

wollten bie $ae ben SBeifeen nicht überfein, unb fanbte »ufj beS*

halb einen feiner fieute fdjurimmenb hinüber, ber bort einfadj ein

33oot roegnahm. ©aS $ferb, meines 33ufe mitgenommen, würbe

nun an baS 33oot gekannt unb 30g baSfelbe famt ben Snfaffen

hinüber, ©ort erhielt S3ufe bann fofort anftatt ©cheltworte für fein

eigenmächtiges Verfahren ein reiches ©efä^enf in Lebensmitteln,

©er Empfang, ber bem föeifenbeii in ber ftetifdjftabt Äaraföe ju

teil marb, mar aber noc^ ungleich abf$redfenber unb gefa^rbro^enber.
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<5r crjä^It bie Heine (Sötfobe folgenbermafjen : „93eim Ginretten in

bie ©tabt tankte baS SBctbertJol! rote watjnflmug um mein $ferb

§erum, unb fd)rie, als wollte e8 mtd) famt meinem $ferbe aufeffen.

3<$ be^og nun bei einem Kaufmann ein ßogtS unb hatte mtd) faum

(jefefct, als aud) fd^on Äöntgöboten mit einem ©rufe Dom Äönig

fomen, er freue fia), bafj id) fie feinefi S3efud&e8 wert gehalten fyabe,

aber er müffe mia) erfud)en, nod) heute mein $ferb aus ber ©tabt

5u tljun, benn bie $etifa)W€Ü>« famt allem SBetberöoIf hätten ihm

jein £au3 geftürmt unb würben baSfelbe nid&t eher oerlaffen, bis

ber 28ei&e fein $ferb aus ber ©tabt gebrad)t habe. 3d) ermieberte

feinen ©rufe, aber mein $ferb fönne id) nia)t oon mir weg thun

Iaffen. — 34 glaubte nun meinen ftufu mit 9tul>e effen au fönnen,

aber t$ täufd)te mid). Äaum waren bie S3oten fort, fo fam ber

tfönig mit feinen &Iteften unb Lintert)« ein ganaer 3ug SBeiber,

toeld)e fd)rieen unb tobten, bafj einem bie D^ren gellten. 9iun er*

Härte mir ber Äönig runb ^erauö, bafc mein «ßferb auf ber ©teile

aus ber ©tabt müffe, benn ber ftetifd) t>abe fd)on gebroht, er werbe

wegen beS $ferbe« ein grofjeö Unglüc! über bie ©tabt bringen. <5r

wolle mein $ferb auf bem näd)ften Sßlantagenborf gut üerpflegen

Iaffen. 34 erflärte bem tfönig nun, öor allem münfd^e id), bajj

ba$ SSBetbertwIf fein @efä)rei unb Sanaen gänjli4 unterlaffe, ober

td) werbe ihm fein SBort auf feine fragen antworten, unb fo lange

id) fpred)e, wünfd)e id) ungeftört ju fpred)en. - $lHe waren nun

ftitt unb flauten einanber oerbufct an. 34 jünbete mir bann juerft

eine (Sigarre an unb fefcte bann bem £önig Iura auSeinanber, warum

ich nad) ©alaga reife unb bafj er wohl wiffe, wir Sftifftonarc

machten und aus bem ^etifd)gefa)wö^e niä)tS, bafj ber ^retifd)bienft

nur ein fc|euglid)er Betrug feil Gr foHe mia) nur gana allein baS

^Pferbe^alaoer mit bem ftetifa) £>bente ausmachen Iaffen, id) werbe

fdjott mit if)m fertig werben — fönne ihm aud) mein SBort barauf

geben, bafe fein Unglücf über bie ©tabt fomme, aud) wenn mein

^ferb tjter bleibe, fönblid) 30g ber Äönig ruhig ab unb id) liefe

mein $ferb fogar 4 Sage in Äarafye frei herumlaufen, ohne bafe

ihm jemanb was gethan ^ätte." Sluf feinen flehten Touren fanb

33ufe in bem £ügel, auf bem .ftarafye liegt, bebeutenbe ßager öon

©ifeneraen, bie ftd) längs beS SBoIta etwa eine Sagereife Innren
follen. SluS biefen (Sraen bereiten bie umliegenben ©tämme ihr

(Sifen feit langer 3«* felber.

9la$ 4tägigem 21ufenthalt in biefer $etifd)ftabt eneid^te S3ufc
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am l'). Februar bic lefcte Stabt beS tfarafnercidjeS, SUtarefo, £)rt

mit 5()(io (Simoohnern. Gr mürbe freunblicfj bemirtet unb befd)enft,

50g aber fa>n ben folgenben Sag weiter ins föeich ber 9cbfd)umuru,

beren §auptftabt 33agnamfo er ebenfalls megen ber bort hcrrfd>enben

5ieinlid)feit rühmenb ermähnt. Unterbeffen mar baS ©erücht tion

bem Slnrücfen bcS meifeen üflanneS fdjon naa) <3alaga üorauSgceilt

nnb al§ 23ufe mit feiner fleinen ßaramane am 19. ftebruar balb

nach Sonnenaufgang in bie mächtige ©tabt einrttt, umf$märmten

ihn Saufeube oon *)Jtenfchen, bie alle fchrieen: „£er (Suropfor fommt,

ber SGßeifce fommt!" (5r nahm fein Slbfteigeauartter bei bem Wo*
fjammebauer, ber fd)on SDpofu unb Slfhante beherbergt hatte unb

ber fleh burd) biefen 3tar)ug h°3) geehrt füllte. 2llö 33emiflfommnungs=

trunf mürbe frifdje tfulnnilä) gebraut, über meines feit 3a^Ten

entbehrte tfabfal ber gute 5ftann fiä) finblich fTeute. S?ann famen

üJlefcgerburfchen, bie Ockfen* unb Äalbftcifc^ anboten, Stauen mit

9Jcild) unb 33uttcr, 5Wäbd)en, bie £onig unb SBiScuit anpriefeu.

93alb erfcholl braufeen aber IauteS ©eigen* unb $fetfenfpicl. (5$

maren SBoten becs flönigS, bie in ßieberform ben ©rufe beä JtöuigS

brachten. (Sr lautete: 1. 2Bir ftub Äönigöboten unb bringen btrr

bem meinen 5)(ann, unfereS Jperrn ©rufe. 2. 2)u, meiner SKann,

fommft oon einer grofeen Nation, meldte unS bon unferen ^etnben

befreit r)at. 3. 3^e§ 3^* mußten mir 1000 unferer S3rüber für

baS Äumaffimeffcr liefern unb bem flumafftfonig all unfet ©elb

ofme Durren. 4. 3h* roeifjeu ßeute follt alles fyabm — atteS ©elb-

— meil i^r uns befreit \)abt ic.

©leid} am folgenben Sage befua)tc nun 93ufc mit feinem £auä*

herrn bie 9J?ärfte ber (Stabt. 3"^ft betrat er ben £auptmarft für

bie auSlänbifdjen SBaren, ber eine ßänge oon etma Vi Stunbe hat

nnb motjl mit 2Bareu gefüllt, aber leer oon Käufern mar. @$
maren alle £anbelöleute au3 bem 3nuern ausgeblieben unb befon«

berS bie SRorauaS unb 9JcofceS fehlten gän$Iich. S>er fjferbe* unb

(Sfelmarft mar ganj leer. 9llö ber JReifenbe aber ben ©flaüenmarft

betrat, ba fah er, bafj menigftenS biefer 3roeig beS JpanbelS unter

ber ÄriftS nic^t gelitten t)attc. Seine Sdjilberung erinnert an be*

fanntc Kapitel aus Dnfel Somfl glitte, unb ift bie unmenfdjliche

©raufamfeit, womit biefe armen ©efd)öpfe behanbelt merben, aud)

mirflid) fehauberhaft. £a in ber 9tamaban;}eit baä Srinfmaffer raeit

her nach Salaga gebraut merben muß unb bort üerfauft mirb, fo

ift c$ begreiflich, bafc bie Sflaoen, bie boch ohne £>bbad) ber
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brennenben (Sonne auSgefefot finb, bauon wenig erhalten. $ber auch

bie Nahrung wirb itmen nur fefyr fpärlich gereift unb baju oon

einer ^Qualität, bafj SBujj fagt, europäifche Schweine würben biefelbe

»erachten.

Sntereffant ift auet) ber 33efudj, ben S3uf$ beim Äönige oon

Salaga machte, bem er alö ©efchent* eine 2Banbut)r unb einen £ep=

pid) überbrachte, worüber berfelbc eine grofje ^reube betunbete. (53

entfpann ftdj bei btefer (Gelegenheit ein ©efpräch 3Wifd)en bem 5frou*

prüfen unb 33ufe, worin erfterer mit hohem Söortfchwatl feine ®e*

nugtt)uung barüber auSbrücfte, bafj nun auch Europäer ju ihnen

fämen. SBefonberS fei er ben SBeifjen au £anf verpflichtet, bafj ftc

bie ma$i ber 2lf<hantier gebrochen, bicfelben befäfcen jefet nichts

mehr als Äumafft unb ein paar Dörfer ringS l)crum, währenb fte

t»or bem Kriege bis 14 ftarfe Sagereiyen nörblid) oon (Salaga hinein

gehaltet unb gewaltet hätten. —
SBährenb eine« lang anbauernben ftieberS würbe 33ufi Don 9flo*

hammebanern unb feinem #auSmirte auf« befte Derpflegt. einer liefe

ifjm fogar l'/2 (Stunben weit auägejeic^neteö Guellwaffer holen.

2)afj mit ber Äüfte benn auch noch gar fein nennenswerter

£>anbelSoerfel)r befielt, geht fdjon barauS ^eroor, bafj 33ufj in Sa*

laga grofje (Slefantenjafyne baS $funb k 1 Schilling angeboten

würben, oon benen an ber Äüfte baS $funb mit 6 (Shilling bejaht

wirb. <§r behauptet, wenn er noch (Mb gehabt hätte, fo wäre eS

ilnn möglich gewefen, mit bem ©ewinn an ein paar 3ähncn bie

gauje 3fteife h«auSaufd)lagen. (Seine Sdjüberung beS 2SoIfeö ftimmt

genau mit ben Slngaben Slft)anteö unb DpofuS überein; ja er be=

jeidmet baS (Salagaoolf gerabeau als baS begabtefte unb bebeutenbfte

93olf oon ganj SBeftafrifa.

2lm 8. SKärj trat 5Bufj feine JRücfretfe nad) 9lbetifl wieber au,

wo er nad) glücflidj oollbrachter Steife (ein $ferb war it)m unter*

wegS gefallen) am 27. 9Jiära anfam. 3" Sltjenfuro am Dti war er

genötigt gewefen, bie S3oote jur Überfahrt mit ©ewalt ju nehmen,

ba ber (Schiffer eine unberfchämte ^orberung geftellt fyatti, bie 33ufj

nid)t erfüllen fonnte. 3" Äaraföe hingegen blieb beim (Sinjug ber

fünf ^ßferbe aHeS ftill — ber grofje ^etifdt) Dbente fyaite ftd) inS

Unoermeiblidje gefügt.

Sowohl für bie wijfenfcfjaftlidje 2luffd)liefjung 9lfrifaS, als auch

namentlich für bie Eröffnung neuer £anbelSbeaiehungen fönnen biefe

Steifen nun orjne S^cifel bie günftigften folgen haben, befonberS
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wenn man nodf) in 33erfi<fftd&tigung atc^t, bafe ber SSoIta, nad& ben

Angaben BonnatS, auf grofjen (Streifen ftetS unb jut 3eit beS #od)=

loafferftanbeS in feinem ganjen Saufe für Stampfer faltbar ift. Sic

Barte an bet «Dcfinbung ift für flauere ftafjtjeuge fein #inbernis,

ba naclj allen Angaben baS ^a^rmaffex an bet fd&nuerigften (Stelle

bodfj nod& 2 ftaben (12') unb barübet beträgt. 2>ie erften tief»

gefyenben (Schiffe, bie bie 23oItabarre forcierten, toaren eine amerifa=

ntfd&e Brigg unb ein bänifdjet (Schoner, biefem folgte 1861 im

9toOembet fiieutenant ©olben, ber 80 cnglifd&e ÜJceüen aufwärts ge=

langte. 3m 3al)te 1869 befut)r bann bet englifd&e ©outoerneur

ßennebö ben (Strom 14 Sage lang auf einem Heineren kolonial*

bampfer. <Sr fagt in feinem Berid&te: „2)et »olta ift ein ftattli$et

(Sttom, frei üon ©djlamm, unb erfd^Iie^t eine reiche unb roertoolle

©egenb."

Äapitän 3ameS Gtoft befugt 1872 benäjolta mit einem eigens

bafut etbauten 2)ampfet. 6t fam bis Batto, roo et bie Steife in

Booten fottfefete. Stadfc Bonnat foU bei $o$n>affet im (September

unb Cftober ber ftlufe meit hinauf für Stampfer fd&iffbar fein.

£at man bie armen Äüftenlänber hinter ft$, fo finbet man nadj

aUen Steifeberidjten im Innern äJölferftämme, beren fjofye Bilbung

unb SBoIjlftanb bem #anbel um fo beffete 2luSfid&ten erdffnen, ba

biefe SSölfct mit ben tßtobuften atabifdfjet Kultur bclannt ftnb unb

(Salaga feit langet 3«t befonbetS in tegem £anbel$üerfel)r mit

Simbuftu unb bem ganzen ©uban ftefyt.

3m %afyxt 1882 but$)og SJlauticio Buonfanti baS ganj unbe-

kannte ©ebiet oon Simbuftu na<$ ßagoS an ber ©flaüenrufte, jebodj

berlot berfelbe butd& einen ÜeberfaH bet SRaritu nötblid^ oon

Slfdjjanti alle feine Slufeetctjnungen übet biefe Steife.

S)er Slftifateifenbe ©ottlob Slbolf Ätaufe erreichte im

3- 1886 (Salaga unb brang im Oftober btd 2Bog^obogtjo, ber £aupt=

ftabt oon ÜJfofft not, in bet 9lbfidfjt, burd& ©aljomei) unb baS Sogo*

gebiet naä) bet ©flaoenfüfte jurücfauteljten. 6t unternahm biefe

Steife oon SIfra an bet ©olbfüfte aus, unb jroat unbewaffnet unb

oljne jene Waffen oon Saufd^artifein, Lebensmitteln, SOtunition unb

Steifeeffeften, meldte einen Srofe oon Srägern unb Begleitmannfd&aften

erfotbern unb jebe Steife fo fe^t üetlangfamen. 3n Slfra fnüpfte et

fteunbfd)aftli$e Bedienungen mit bet 3al)ltetd(jen Kolonie ber SRo*

Ijammebanet an, ju meldet au$ bie englifdfjen ÜJtietSttuppen gehören,

unb meldte, obfdjon meiftenS bem £auffaftamme angeljörenb, ein
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geifilidjeS unb weltltdjeö Überhaupt in bet ^ßerfon eineS gebotenen

Arabers ^aben. (Seine Kenntnis beS Slrabifdjen unb beS #auffa,

bet lingna franca im ganjen ©uban bis Slgtypten hin, DetfRafften

ü)m Empfehlungen an alle einflußreichen Grabet auf ben (Stoppen*

fttafeen, fowie bie wettoollften Stachtidjten übet bie ju butd^manbetnben

©«biete, ©eine Steife bütfte füt bie üon unfetm Sogogebtete aus

ju untetne^menben £>anbelSoperationen üon grofjer 33ebeutung

werben. (@. $aul Steinet in bet ßoIon.*3., 1. ÜRatj 1887.)

»ilb einet fteben 3a$re lang fi$ felbft übetlaffenen 6$riftengemetnbe in einer

ipe|tarruant|u)en •aiaoi.

©et um bie Slfrifaforfdjung ^oä^oetbiente Dr. «ße$uel 8 ßöfdje

hat in einem Sluffafce übet baS centralafrtfantf($e $toblem
bie »e^auptung aufgeteilt, bafj bie „SBilben" nie eti^te Ghtiften

würben, ba& fie bie \)o^tn Sehten *™n 8^8 außerhalb i{jreS 2)a*

feinS fd&webenben Religion nut fotmal begriffen, „©elbft bei gün*

fttgfte ^aE ift nicht ausgenommen, wenn eine Heine, allezeit untet

ben Bugen bet fieptet befinblid^e ©emeinbe auf abgefä)loffenet Snfel

lebt. S)et ©egenbeweis wäre au Iiefetn, inbem man bie bem (Steiften*

turne gewonnenen Reiben ein halbes ÜRenfchenaltet ftdt) felbft übet=

üefee. 2Bet t)egt nicht bie Überzeugung, bafj fie bet unbegtiffenen

Sehte recht balb ben [Rücfen lehten unb ju ihten ©öttern 5Utüi=

fehten würbe." — Dr. dt. ©runbemann wiberlegt biefe Behauptung

in hö^ft praftiföet Seife (SlUgem. 2JcifftonS*3eitfchrift 1885, 6. 353 ff.),

inbem et an bem Söeifpiele Don Slbeofuta ben ©egenbeweis liefert,

bajj h«ben^tiftii^e ©emeinben, langete %t\t fid) felbft übetlaffen,

nid)t ins #eibentum jurficfgefallen finb, fonbetn ftd) oielmehr in

matliettet Dppofition gegen baSfelbe halten unb in ben £aupt$ügen

ftä) als (Jhtiften charafterifleren.

3Btr teilen Dr. ©tunbemannS S)atfteUung nachftet)enb im 8uS*

juge mit.

S)ie ©cenerte bet grofjen ©tabt oon 100—150 000 (Smmotjnern

an bem bteiten JDgunfluffe mit ben oeteinjelten fdjroffen ^orphtit»

felfen ift befannt genug, als ba| wit hiet nähet batauf einzugehen
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hätten. Sie bid)t beoölferten niebrigen Käufer, jebeö mit ötcr ftlü*

geln einen £>of umgebenb, mit ©raSbädjcrn unb ßchmmänben olme

ftenfter, ftnb feljr unregelmäßig aufammengehäufr. 2)er erfte @tn*

bruef, ben mir erhalten, ift ber, baß hier alle Saupoltaei feilt.

Sebcr baut nach 33cquemli^feit, felbft menn et ben öffentlichen 2Beg

tierfperren foflte. Sie einjclnen ©tabtteile jbtb burdfc) meite (Streden

oertoilberten ßanbeS getrennt. £ier unb ba mächft ©ebüfeh, bort

eine ©aumgruppe, fonft grobes @ra§ in 33fif<hcln. Ser Siegen hat

tiefe fturchen auSgefpült, bie ben SBeg gefährben. 9coch mehr ge--

flieht bicS bnrd) tiefe ßehmgruben, um beren 3uf<$üttung fi<^ nie=

manb fümmert; baS in ihnen ftagnierenbe SBaffer üerpeftet monate*

lang bie fiuft. 33on SanitätSmaßregeln feine ©pur. Überaa

9)cifthaufen. 3a, wenn bie Dorfen t)errfd)en, fo finben mir bort in?

©ebüfeh ober jmifchen bie Reifen t)ingemorfene ßeichuame, um bie

ftd^ SlaSDögel fammeln, benn bie an jener Äranf^eit ©eftorbenen

merben nach ber **anbeäfttte nid^t begraben. 3$ fann nicht fagen,

ob fid) etma auch einer ober ber anbere oon ben chriftliehen £au3:

öätern folgen ©reuelS fehulbig macht. 3$ glaube e$ nicht, jeben*

fallö bürfte cS bei ihnen nur oereinjelt oorfommen. SluffaHenb ift

ber üflangel an SBaffer. (SBahrfcheinlich muß ber S3ebarf größten^

teils Dom £)gun geholt merben, oon bem boct) bie meiften Stabtteile

meit entfernt liegen.) Sie fd)Ied^te (Sinrtchtung ber SBohnungen

beförbert anfteefenbe jtranftjetten. Üftanche Käufer ber Gfjriften jeugen

bereitö oon ettoaS mehr S3erftänbntS für Sieht unb ßuft. S)aö oon

befreiten ©Haoen (unter fieitung ber SJcifftonare) angelegte Sorf

SQBafimi bilbet mit feinen geraben unb reinlicheren ©trafen einen

auffaHenben ©egenfafo gegen bie übrigen ©tabiteile. &uch fonft

jeigen bie (Sljriftenljäufer ettoaö mehr (Ebenmaß unb Stegelmäßigfeit.

Sie oon ben Üttifftonaren eingeführten Jpanbmerfc, 3«9clbrennen,

33rettfchneiben u. f. m., fcheiuen aber immer noch nicht in großer

SluSbelmung angemenbet ju merben.

(Se^en mir nun bie ßeute felber an. Saut fchtoafcenb unb leb-

fjaft geftifulierenb flehen ober fifoen fte gruppenmeife unter einem

23aume. Jpänbler fcrjlenberu Iangfam mit allerlei SBaren einher, bic

fte mit Übertreibenben SluSbrüden aupreifen. Sort fu-jt eine £öfertn

mit einem großen ©efäß, aud bem fte Suppe oerfauft. SRänner

unb grauen mit eigentümlichen .Spaden gehen hinaus nach D^n $lan=

tagen. 3uroeilen fommt ein Vornehmer baher, hoch au Stoß ftfcenb,

ober ein SJtohammebaner mit Durban unb meitem Äaftan. Sie
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SMleibung ber CS^riftcn ift faft ausnahmslos anftänbiger, als bie

it)rer heibnifdjen 9tacfjbarn. fiefctere haben aus Nachahmung ^äufig

auct) ootlftänbigere Äleibung angenommen, ein £emb ober ein ßeib=

c$en unb 33einfleiber bis jum Änie, bie grauen Stöcfc unb &1)axoU

tüdjer; baS häufe ipaar wirb meift mit bunten Südjern öerbecft.

SKanche ©puren oon (Sitelfeit unb üftobethorheit finb an ber

bung, bie oft nodj mangelhaft bleibt, ju bemerfen, unb aud) manche

Triften ftnb baoon nicht freijufprechen. (SineS aber untertreibet

bie (^Ttftlid^cn (SgbaS oon ben t)etbnifd^cn auf ben erften S3Iicf.

2>iefe tragen ihre Amulette meift um ben JpalS, unb mürben eS nicht

wagen, olme foldje ju fein, mährenb bie (Stiften bwfen ^eibnifd^en

®reuel oerabfdjeuen.

33or ben meiften Käufern ber Reiben fteht ein fleineS £üttd)en

in 3ucferhutform, baS bem Teufel (@fd)u) ,ytr äöohnung bient, bcm

allerlei Äleinigfeiten geopfert merben, bamit er nur ja nicht ins

JpauS Tomme. 3n kern lefcteren aber ^at jeber Jpeibc feineu %]a,

ftettfch, lächerliche <Sadjen, «Rüffe, *mufcf|eln, ©gerben, bie oft in

einem funftüotl gefdjnifcten SBctjälter aufbemahrt merben. 23ei jeber

mistigen Gelegenheit läfet er ben 33abalamo (^riefter) fommen,

bamit er beute, maS ber 3fa baju funbgiebt. Slucf) (Stätten bcS

öffentlichen ©öjjenbienfteS giebt eS genug, früher mürben ben fte=

tifdjen (unter benen ber ÄriegSgott eine Hauptrolle fpielt) nicht

feiten SHenfdjen, feljr ^öufig aber Siere geopfert, &ie erfteren £>pfer

fmb burd) ben (Sinflufj beS GhnftentumS bis auf oereinjelte %äüc
ganj abgefteUt, bie lefcteren menigftenS oiel feltener gemorben. &ie

Triften fyabtn mit biefem Ijeibnifdjen Unmefen grünblich gebrochen

unb finb oon ber 9Uchtigt'eit ber ftetifdje überzeugt, bagegen oon ber

feften 3^crfi^t erfüllt, bafj ber tehtiftengott, 31t bem fte beten, ber

rechte Reifer ift. S?ann unb mann mirb einer oon ihnen üielleidjt

in lang anhaltenber ^ronft)eit oerleitet, jur 3auberei feine 3"?h"ht

SU nehmen. Slber menn eS hcrauSfommt, fd)lief}t man ihn beShalb

oon ber ehriftltdjen ©emeinfehaft aus. 2luc$ in anberen ftäHen mirb

bie £ird}en3iid)t gehanbhabt.

2>er d)riftlidje fögba hat in feinem paufe feinen 3fa, mohl aber

haben bie meiften bie 35ibel ober einen Seil berfelben in ihrer

sJORutterfpracf)e. SBicle fönnen barin recht fliefjenb Iefen unb manche

mit bem JBerftänbniS eines gläubigen ^erjenS. (Stlidje, bie etmaS

Oon ber englifcheu Sprache aufgefd)nappt haben, jieheu eS oor, baS

englifche State Seftament 311 benufeen. £a3 Äofettieren mit ber
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ftemben Spraye wirb aufteilen redjt unangenehm. Slnbere ^aben

bte 33tbcl, abet lefen fte nicht — wie fte ja auch in unferm 83ater*

Ianbe in manchem Jpaufe unbenufet liegt. Unb metm fte ober ba$

©efangbudj auch tyet auweilen nodj jur 2öaf)rfagerei unb 3°uberei

benfifct werben, fo Fönnen wir und nicht wunbern, nenn eS unter

ben (Sgbachriften folche giebt, benen bte Sibel an bie ©teile bes

alten 3fa getreten tft.

S)ie treue fyitx beS ©onntagö ift ebenfalls ein 3ug marfterten

Unterfdjiebeö awtfchen (Sänften unb Reiben. £>ie lederen leben alle

Sage in gleicher SSeife bahnt. 2)te GHjriften ^aben ihren Stuhetag,

ben fle felbft in bebro^lid^en ÄriegSjeiten nicht fallen laffen. <5ie

ftnb fleißige Kirchengänger, «ber etwa« mehr (5$rerbietung oor bera

©otteöhaufe möchte man ihnen wünfchen. SBor S3eginn unb nach

bem ©bluffe be« ©otteSbienfle« ift bie Unterhaltung mit lebhaften

©eftitulationen feljr laut.

S)ie (Stiften in $lbeofuta finb meift arme ßeute; nur 3U einem

Heineren 2eü gehören fte ben oennögenben unb einflußreichen Älaffen

an. 2)enno# erreichen ihre Seiträge für fachliche 3wecfe meift eine

fet)r anerfennenSwerte £öhe. 2öir ermähnten f#on bte tfoUefte öon

1400 ÜÄarl bei bem (SröffnungSgotteSbienft in ber Sl!e*flirche. 3$
greife au8 einem ^Jahresberichte ber (S. 9R. @. (1879) bie «ngabe

heraus, bafi bie betreffenben ©emeinben 840O Sötarf freiwillig für

$riftli$e 3fte(fe beigetragen Ratten. (SS ift ein ^onbö gegrünbet

aus bem allmählich baS ©ehalt ber $aftoren bcftritten werben foQ.

Einige twn ben ©chrifttwrlefern werben fdjon ooUftänbig öon ben

©emeinben unterhalten, fowie bie Soften für bie weiteren üßiffton$=

arbeiten auf einigen Slujjenftationen (Dfojupupa unb £>faba) ge-

tragen.

933enn wir ber freier beS heil. SlbenbmarjlS beiwohnten, fo würbe

und baS SRifjoerhältniS jwif(hen ber 3^ Dtl Männer unb ber grauen

auffallen. (Srfterc bilben oft nicht ben eierten Seil ber Äommuni-

fanten. 3" 8lbcofuta hat bie (Srfcheinung einen anbem ©runb alö

bei und, unb bamit fommen wir auf einen ber £auptf<häben ber

bärtigen ©emeinbe. Manche ber jungen ÜHänner, bie bem ©otteS*

bienfte mit beiwohnten, entfernen fich bor ber freier beS ©alramentS.

(Sie ftnb auSgefdjloffen, weil fte ben SBerfuchungen jur $olrjgamie

nicht wiberftanben Imben. 2)ie fojiale Stellung wirb im 93olf$-

bewufetfein noch immer nach ber 3^1)1 ber SBeiber gefchäfot, bie ein

Sflann fein nennt. (Sin SJienftmäbchen flu halten, ober ju 3etten eine
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bellte Pflegerin, baS ift ihm etwas gana ftrembartigeS. ÜRan

barf ftdj nid^t oerljehlen, bajj eine oölltge Umänberung folget

©runbelemente bcS focialcn fiebenS fidj nicht in einigen ^ahraehnten

bewirten Iäfet. ÜRancher fchwarae Q^x\\t öerfucht e$, ber ftorberung

ber ehriftlichen Sittenlehre $u folgen. (Sr ftef)t üieHeidjt auch an

bem *ßaftor ben ©egen eines djriftltchen Familienlebens unb fjat

ben guten SSorfafc, bem SSorbilbe a» folgen, 2)a lommen bie 93er=

fuchungen: ©efpfltt ober gutes 3uwben öon ^eibnijo^en SBerwanbten.

(58 fommen 3«ten, wo bie eine $rau ben freilich a^em^^ einfachen

^auS^alt nicht gut beforgen fann; ber SJlann wirb oerftimmt, »eil

er nid)t feine Sequemlichfeit ^at. <$r fängt an au grübeln unb

nimmt ein aweiteS 3öeib, wobei er ftet) burd) bie ^eilige (Schrift ge=

betft glaubt. S)en (Shriftenglauben will er nic^t oerleugnen unb au

ben eitlen ©öfoen nicht aurüeffehren. (5r meint, eS tönne bod) nichts

traben, ^toei chriftliche grauen a" haben. (SS fommt oor bie 3llteften

ber ©emeinbe; bie (Ermahnung fruchtet nichts — unb er wirb aus*

gefdjloffen üom Ijeil. Slbenbmahl. 60 ift eS mit Jpunberten in

Slbeofuta gegangen. Slber bis jefct ift bie Äird&enjudjt aufregt er»

galten worben.

©er ©d&aben, ben mir foeben berührt, ift gewifj ferner. Slber

bafe bie ©emeinbe trofe ihrer langen Sfolierung einen ßern in ftch

bewahrt hat» welker bie 2lufrechterhaltung ber ßirchenaucht ermög*

Ii(ht, ift ein erfreuliches 3"<hen öon ber (Sdjtheit beS chriftlia^en

SebenS, mag auch an ^rer ^Scrip^eTte ber (Schaben eine feljr be*

bauerliche SluSbehnung erreicht haben.

(Sin anberer, in ber (Jhnftengemeinbe au Slbeofuta tief einge*

wuraelter (Schabe ift baS ©llaoenhalten. Sludj h^et fte^en wir

einer focialen 3"ftitution gegenüber, beren S3efeitigung bem 9leger

gana unmöglich erfcheint. ©er Segriff ber freien Arbeit ift ihm

gana fremb. Arbeiter für fiofm finbet er nicht. SBer frei ift, arbeitet

höchftenö für ftd), fooiel bie Slot beS SebenS erforbert. (So eut=

fchulbigen fich benn auch i*"« ©htiftett, bie ©flauen tauften, um
ihre Plantagen bearbeiten a" Iaffen: fie fonnten feine anbeTen Sir«

better finben. fteuerbingS ift jeboch oon ber 9RifftonSgefeafcf)aft

ber tfampf gegen bie (Sflaberei wieber energifch aufgenommen

worben.

(Sin weiterer (Schaben ift ber ©ebraudj europäifcher ©pirituofen,

beren Smport feit 1877 gana aufjerorbentlich geftiegen ift, aum Steil

auch bei ben SHitgliebern ber ©emeinbe recht nachteilig wirft. 2Kan
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macht bie leiber allgemein geworbene (Sitte mit, jebem 23efud)er

S<hnap3 öorjufefcen unb felbft mitjutrinfen.

Sagegen fiuben ftdj nach bem 3e»ßm§ bet ÜHtfftonare in fan

aUen föemeinben eine Slnaatjl tteuer SJUtglieber, bie in mannen 8e*

3icl)iingen alö ÜHuftcr chriftlichen ßebenö gelten fönnen, unb bie ftd)

auch ber Sichtung ihrer jjeibnifdjen fianböleute erfteuen. Sehr charaf*

teriftifch ift btefe
silnerfennung Don l)eibnifd}er (Seite, obmohl bie

^cinbfdjaft gegen bie öon ben oäterltchen Sitten abgefallenen iiolU-

genoffen feinesmegS erlogen tft, menn fie auch nicht mehr in folgen

Ausbrüchen nrie 1849 ftch offenbart. Die Reiben begnügen ftd) bie

Book people (33uchleute, fo merben bie (Sljriften genannt) burch ein

SBortfptel ju neefen unb ju toerfpotten, benn Baku Reifet: üerfehmäht,

verachtet. £)ocf) fönnen fte fid^ beö (SinfluffeS ber Verachteten nicht

entziehen. Selbft in folgen Politiken Angelegenheiten, toie eine

jpäuptlingSroahl, haben fte ihre Stimme jur ©eltung gebracht, wo

ntd)t ben 9lu3fchlag gegeben. S3ei einer anbern (Gelegenheit roaren

eis bie Gljriften, an bie ftd) bie auch aus CSt)riften beftehenbe @c«

fanbtfchaft oon Sbaban manbte, um ben langjährigen ^rieg jrotfehen

ben beiben Stäbten ju beenben, unb roenigftenS für eine Seit lang

mürbe burch biefe Vermittlung ber Stieben herbeigeführt.

Aber ber (Sinflufc geht noch tiefer. Die Reiben müjfen §. 33.

Bon ber (Sbrlidjfeit ber Triften einen tiefen (Sinbruä empfangen

haben. (Siner ber ßoHeinnehmer, bie mie meilanb im jübifc^en fianbe

als VolfäauSfauger unb Betrüger befannt ftnb, antm ortete auf bie

Ermahnung be§ SJUfftonarS, ftch bod) auch ben (Sljriften anju-

fdjlie|en, bafe er bieö boch nid)t fönne, meil er fonft feine fehöne

Einnahme brangeben müffe; benn al3 G^rift bürfe er bod) niemanb

betrügen.

3n einem fonft ganj öon Reiben bemohnten Dorfe Afefe lebt

ein fd^Iic^tex SJcann famt feiner ffrau oon ben Erträgen ihrer fjflan^

jungen, bie fte fleifeig bearbeiten, jahrelang hat ft<h fein SJcifftonat

um fte belümmert. 211$ nun ein foldjer fchltefelich hin^mmt, finbet

er bie ftamilie bem chriftlichen ©lauben treu geblieben. (Sie höben

ben Sonntag gefeiert unb ft<h aus ihrer SBibel regelmäßig erbaut.

9U(ht aber baö allein; fte haben burd) ihre Ermahnungen unb bürde)

ihr Vorbilb eine Slnaahl ihrer r)eibntfcr)cn SanbSleute um ftd& 9c--

fammelt, bie auch entf^loffen ftnb, ^hriften 3U toerben.

DieS S3eifpiel an ftch f(hon ift eine äBiberlegung ber oben an*

geführten Behauptung unb ein S3emeiö für bie ö^ttjeit beö (Sr>riflen»
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tumS, mie fie bei bett burd) bie SKtffton 33etef)rtcn alfo boä) cor*

fommt.

2)er djriftlid&e ßriegSljäuptling 3ofm Dfenla mar ein inter*

effanter (Eljarafter, ben feine Energie ben fpöttelnben Vorbereitungen

3ur ^oltigamie gegenüber au einer treuen d&riftlidjen (5l)e leitete,

meiere bie obcrflädjlidjc 23el)anptung, bafj ein Sieger nid)t in ÜHono=

gamie leben tonne, mirffam miberlegt. $n *>er ßirdje finben mir

btefen $riftlidjen ©eneral immer auf feinem ^lafce, unb er fdjämt

fid) beS SSorteS @otte§ nid)t. 3m Kriege mit ben SJafyomiern mürbe

er burd) einen füfynen ipanbftrcid) ber SSefreier feiner Vaterftabt, fo

bafj i^m aud) bie Jperjen ber Reiben 3ufielen. 5118 treuer .Rinkens

ältefter fjat er in ben SBerfammlungcn beS Ätrd&enratS manche treff*

Iidfje 9Rebe gehalten. 33efonber$ nadjbrücflid) trat er gegen ben t>er=

berblidjen ©enufj beö 33ranntmeinS auf. 33ei Örünbung einer neuen

Äirdje meifj er bie (Efyriften in praftifd)er SBeife jur Sftitfjilfe anjus

leiten. 2118 reifer $lantagenbefifoer forgt er bafür, bafj feine ßeute

neben äufjerltdjen 2Bol)ltf)aten reidjlidj Untermetfung in ©otteö Söort

erhalten, fo bafe fein S5orf eine blütyenbe Slufcenftation ber ÜKtffion

geworben ift. %üx firdjlidje %\t>tdt Ijat er ftets eine offene £anb,

unb ber @rei§ läjjt eS ftd) nidjt nehmen, beim (Srntefeft fclbft feinen

SBeutel mit 20 000 Äauriö in bie ßirdje jur ÄoHefte au tragen. Gr

ftarb am 7. (Sept. 1882 f)o$gead)tet unb mel bemeiut nid)t blofe Don

ben (Efyriften, fonbern audj üon oielen Reiben unb SJlofyammebanern.

3m 33orfteI)enben finb nidjt bie ßidjtfeiten einfeitig §ert>orgeljoben

unb ber fiefer erhält ein objecto richtiges 33ilb, morin er erfennen

mirb, bafj bie fo lange ifolierte <$riftlid}e ©emeinbe allerbingS ©<§ä=

bigungen erlitten Ijat, bajj flc jebodj audfj gefunbe ©lemente genug

bcmaljrt I)at, um jefct bei befferer Pflege erfreulich gebeten 311

Tonnen.

S)aö IBcifpiel Don 5lbeofuta toiberlegt alfo bie SBelwuptung üon

bem Unnermögen be3 (5l)riftentum$, ben 9cegert>ölfern neues ßebeu

einauflöfcen, bauernb auf ftc einaumtrfen unb fie 3U feften Ubers

jeugungen oon ber 2Ba^r^eit djrtftlidjer fielen au bringen. Silier*

bingä ift eine längere 3eit nötig, um bereu ganaeS fieben unb S)en!en

befimtto umaugeftalten unb au beftimmen, ma8 ja au$ ben d)rift*

lidjen 9Wifftonaren mit ben germanifdjen Sßölfern nidjt in furaer 3eit

gelungen ift.
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9?ota>enbigfett be« 9tei#Sföufeeö in SBefiafrifo. — Umfang be8 Sogolanbe« (1887).

— Betreibung bet Äüfte unb bcfl S3innenlanbe8. — Sie ^auptortföaften. —
Sin afrifantfd&er Sieto. — Äultorjuftanbc.

2)er beutle #anbelSt>erfel)r im tropifdjen äBeftafrifa fiberfteigt

Ijeute weit ben SBert Don 100 SKillionen SRarf, morunter allein für

meljr als 35 «föiltionen ÜRarf $alm!erne unb 40 2ttiföonen für $alm:

öle; ein SBerletjr, bei nodj weit riefentwftere SBerljältni|fe annehmen

wirb, wenn einmal, roaS in nä<$fter 3ufunft ftc^er ju erwarten fleljt,

bie bi<$te *ftegerbeüölferung ber $tnterlänber bem #anbel in wei*

terem Umfange als bisher jugänglidj geworben fein wirb. Sin bei

Äüfte öon (Suinea l>aben aaljlreiclje Hamburger unb 33remer Käufer

Stieberlaffungen unb $anbelSfaftoreien, u. a. äöoermann 74, unb bie

£f)attraft ber £eutf$en beginnt fogar an mehreren fünften, j. 38.

in ßagoS, bie (Snglänber Dom SHarfte ju berbrängen.

SMS aum 3a^re 1884 mar biefer ganae SSerle^r ber SBilHür bex

SRegerbeüölferung auSgefefct, unb bei ben häufigen Streitigfetten auf

bie nidjt immer auberläfftge £ilfe ber (Snglänber ober ^tonjofen

angewiefen, wel$e ftet) nid)t feiten beS ßanbeS mit ben blüljenben

sRieberlaffungen ber ®eutf$en bemä$tigten unb als neue Kolonie unter

iljre eigene <S#ufcl)errf<$aft ftellten. Slllen biefen 38enad&teiliguugen

beS beutfdjen #anbelS in &quatorial*2Beftafri!a mürbe im (Sommer

1884 baburd) ein (Snbe gemalt, bafe ber $orfdjung8reifenbe

Dr. *Ra$tigal als tfaiferliäjer @eneral!onful auf ber Äüfte be*

SogolanbeS unb beS tfamerungebieteS bie beutfdje <5$ufcljerrf$aft

prollamierte.
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Sogolanb, um beffen genauere Kenntnis ftdj ber ftorfdjungS*

rcifenbe £ugo 3öHer befonberS öerbient gemadjt l)at *) umfafete an=

fangS einen $Iäd)enraum bon 1300 Kilometern mit 40 000 <5in=

roo^nern, Dergröfeerte ftd) bann, nadjbem ber Kaiferlidje Kommiffar

Aalfentljal bie Heinen Königreiche $ome, Kewe unb Slgotime unter

faifcrlic^en <S$u& genommen t)atte, auf 4ooo Kilometer mit 80

bis luoooo (Sinwolmern unb beftfct tjcute nadj bem ©renaabfommen

mit ftranfreidj (ftebruar 1887) einen glädjenraum oon 18«;76 DKiio*

meter (beinahe fo Diel wie baS Kömgreid) SBürttemberg) mit wenig*

ftenS 575 000 (5inwof)nern (nadj 3öCler, Köln. 3tfl-, 2l>. SXpril 18*7).

Sufolge beS beutfc^sftanadflfc^en UbereinfommenS erftrecft ftd) fjeute

baS bem beutfd)en (Sinfluffc gefiederte ©ebiet öon ber nur 36 Kilo*

meter langen Küfte 322 Kilometer (ungefähr bie Entfernung oon

Äöln bis Safel) weit lanbeinmärtS unb umfaßt nid)t bloß 2ltaf=

pame, baS grofee £anbelScentrum beS 33innenlanbeS, für uns fo

bebeutenb wie Salaga (loo— 150 000 G.) für bic englifdje @olb=

lüfte unb Simbuftu für baS franjöftfd)e Senegambieu, fonbern aud)

baS nörblid) öon biefer grofjen @tabt bis beinahe 31t $lfyenl)bt)e

fict) auftürmenbe ©ebirge, baS nod> öon feines SBeifeen j$ufj betreten

worben ift.

Sogolanb ift ein Kronfd)ufcgcbiet, ebenfo wie Kamerun unb

Sübmeftafrifa; eS ftet)t unter einem 00m Kaiferlid)en ©ouoerneur

in Kamerun eingefefcten 3>ermaltungSrat, ber aus brei europäifdjcn

SOtitgliebern nebft einigen ©ingeborenen jufammengefefct ift. £5ic

93ejtef)ungen ju ben (Eingeborenen Ijaben fid) fo freunblidj geftaltet,

bajj einer ber Reinen Könige fogar als beutfdjer ^Beamter fungiert.

25er §anbel ift Saufdjlmnbel unb wirb mit bem ftart beoölferten

£>interlanbe auSfdjliejjlid) burd) Übermittelung ber (Eingeborenen be=

trieben, welche burdmuS feine 3toifdjenl)änbler julaffen; bod) werben

in fiome jäljrlid) für eine 9KiÜion SJlarf Söaren gegen ©elb Oer*

fauft. £auptauSfuf)rartifel finb Palmöl unb $almferne; (Sinfuljr*

artifel ©emefjre, (Etfen* unb ÜKanufafturwaren, 9ftum u. f. w. 3ft

Sogolanb wie in ben übrigen beutfdjen (§d)ufcgebtcten liegen bie

3$erf)ältniffe no<f) fo, bafc man feinem auSmanberungSluftigen Kaufs

•) $aß Sogolanb unb bie Sflaöenfüfte oon ,£>. ßöfler. SBerlin unb Stutt-

gart, 18^5. 3öUet öoDfürjrie biefe Weife im auftrage ber ftölnifdjcn 3«tting.

Sir werben tb,n weiter unten alö £urd)forfäer bea Äamerungcbiete« fennen

Ienien. £a8 frifdj unb fpannenb getriebene 35?erf ßöHerä über Sogolanb unb
Kamerun (II. u. III.) fann allen, bic fid) für biefe ßolonieen intcreffieren, nid)t

bringenb genug empfohlen werben.

Sauntflarten, Hfrifa. oq
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manne raten fann, auf eigene ftauft hinziehen. (Sr mufj fidt) oor*

her genau nad) allem erfunbigen, befonberS beim SluSfunftSbureau

beS ÄolonialoereinS in SBcrlin, unb tfmt am beften, roenn et fxdj

ben bereits beftehenben #anbelS= ober ÄolonialgefeUfdhaften arrfätiefet.

9ln ^lantagenbau ift in Sogolanb nodfj lange nidjt ju benfen; ob

bie ^ier arbeitenben beutfdfjen firmen SSiftor <Sölme, ©öbelt, SBölber

unb 83rof)m geneigt mären, fleh Äonfurrenten ^eran^ujie^en, ift

3toetfeIl)aft r
jumat ju einer rafdjen SluSbcljnung ber £>anbelSopera=

tionen nad) bem 3"«crn bie 33ebingungen nodt) nid&t öorhanben

finb. £icr mie in Kamerun nürb bie umfangreichere 2luffd(jliefiung

ber £interlänber allein eine 9lnberung fdfjaffen.

2>ie ungefähr 36 Kilometer lange $ogofüfte ift ein faum l bte

3 Kilometer breiter, fanbiger Uferftreifen, hinter meinem ft^ in ber

ganjen ßänge eine faft ebenfo fdfjmale tfagune erftreeft, bie fidt) oft--

märtS ju bem faft 10 Kilometer langen unb ebenfo breiten Sogof«

erweitert, beffen Ufer burdfj unburchbringlicheS <§dt)ilf unb Sufctjmerf

nur ferner 3U erreichen ftnb. ©emaltige Slffenbrotfrue^tbäume ober

SkobabS unb $uffabäume ragen aus biefem ©icfidht rjerüor, auch

jeigen ftch überall bei ben aatjlreidjen Drtfa^aften ÄofoSpalmen, Dl
palmen, 33ananen, ^äc^erpalmen, ^apatoabäume, allein bie pracf)t*

öollen tropifd^en fianbfd)aften mit großen ^almenmälbern unb Slffcn*

brotfrudt)tbäumen oft oon über 12 ftufc 2>urdhmeffer beginnen erft

weiter in bem allmählich anfteigenben Snnern, namentlich an bem

in ben Sogofee münbenben £ahofluffe.

S)ie £auptortf<5t)aften beS SogolanbeS ftnb:

£ogo (2500—3000 (Sintoormer), £auptftabt, befielt aus fünf

äufjerft fauber gehaltenen ©örfem, nur oon Negern bemolmt, um=

geben oon ÄofoSpalmem unb 33ananenroälbern, fomie oon gut be*

bauten ßaffafelbern ber Eingeborenen.

©er^ufchmarltSBo, großer ÜJtartt für $almöl, mo jeben

fünften Sag bis au 6000 «Reger jufammenftrömen.

$orto Seguro, ein äufjerft fdmrufciger £>rt üon 1200 <5in-

mo^nem, jefot ohne ^aftorei, bie #änbler finb farbige. #ier häuft

ein ehemaliger JRuberfnecht als Äönig ÜJlenfa, unter beffen Ste

brüefungen ber $anbcl immer mehr jurücfgeljt. $ödt)ft charaftetiftifdj

ift bie ©c^ilberung ton 3öUero 3ufammentreffen mit biefem afrifa=

nifchen 9ßero.

„S)er ßönigöfifc beftanb aus einer 3ufammentoürfelung anfpruä>3

Doli in grellen färben angetünchter, aber baufälliger §fitten, r»or
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beten 23)oreingang jtoei alte Kanonen umgeftürat im ©anbe lagen.

SBir mürben üon einem unnatürlich feef anftretenben farbigen ßom*
miS mit ©tiefein unb rofarot geblümter 4pofe jum erften ©toefmerf

eine§ linfS gelegenen ^albeuropäif^en JpaufeS hineingeführt. S)aS

(SmpfangSaimmer mar mit einem £ifd), einem SRo^rfofa, mehreren

«Stühlen, einem längft erblinbeten öenetianifchen (Spiegel unb —
einem (5t)riftuöbilb auSgeftattet. SlUeö bteS erinnerte ein wenig an

ben Orient, mo auch bei äufjcrfter Barbarei biSmeüen gerabe folche

SlnHänge an europäifche Kultur auftauchen, mie man ftc am menig=

ften ermarten foUie.

9cacfjbem man etma fünf bis aeljn ÜRinuten lang r)attc marten

laffen (auch biefe Herren Derftehen fi<h aufö Slntichambrierenlaffen),

erfchien König üttenfa mit affeftierter 2Bürbe in einem mahrhaft »er*

blüffenben Stufaug. ©eine pfee toaren ebenfo mie biejenigen feine«

gjlintftcrö unbefleibet, feine (Schultern umflatterte eine buntgeblümte

Joga, baS ehrmürbige Jpaupt beS alten ©ünberS aber umfchlofj —
ohr bafj ich h^e aeichnen fönnen! — eine roeifee europäifche grauen*

Stachtmüfce unb barfiber ein fchon menigftenS aehnmal eingetriebener

(Sblinber, ein in biefer 33oflenbung nie mieber au erreichenbeS 33or*

bilb für alle aufünftigen Slufführongen ber „ftlebermauS". 5ttenfaS

Sflter fchäfote ich m$ feine« 3ügen unb bem geringen Anfluge üon

grauem 93art auf etma 50 3ahrc. ©einen rounberüolten (5t)linber

abnehmenb, fchritt ÜKenfa mit einiger 3"riicfhaltung auf mich 8U

unb reichte mir, roährenb i<h ru^ig auf meinem $lafce fifcen blieb,

behufö 3tt)eimaligen KnipfenS mit bem SJlittelfmger feine mürbige

fechte. SUSbann liefe er bic Joga oon ben ©chultern bis $am

@ürtel herunterfallen unb nahm in einiger Entfernung öon mir auf

bem Otohrfofa $lajj. ©er rothoftge KommiS machte ben ©olmetfeher,

überfefcte bem Könige meine Komplimente, mieberholte bann, obmohl

ÜRcnfa felbft gana gut (Snglifch öerfteht, beffen enblofe ^pöflidjJeitSs

pfjrafen, unb fragte fdjltejjlich in meinem 9camen, mie Diel SBeiber

unb $ideninS (Kinber) Sftenfa beftfce. Sie Slntmort lautete: 20

3öeiber unb 47 männliche Kinber.

$118 ich f$on lieber gehen moHte, mürben noch 8*ei ftlafchen

S3ier herbeigebracht unb nach einigem 3ögern auch geöffnet, nicht

aber ohne bafe SKenfa mich erfucht hätte, ihm bei Gelegenheit ein,

toenn auch Nofc in menigen ftlafdjen 33ier beftehenbeS ©efchenl au

machen. Sftan hatte mich, oa Vergiftungen hier au ben tagtäglichen

S)ingen gehören, öor etmaigen, oon SJienfa oerabreichten ©peifen

20-
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ober ©ctreinfen gewarnt, ba aber ber £>al8 ber $lafd)en nodj un=

oerfe^rt mit <5taniol umfleibet mar, fo glaubte id), um ber ^>öfli(^=

feit willen, bie 33orfid)t fjicr aufjer ad)t laffen 3U bürfen. (Sc^on

aus ber mir 3U Seil geworbenen Söarnung wirb man erfeljen, bafe

SJtenfa ftd) feines au^u guten 9tufeS erfreut. Ilm nur einiget aus

bem langen (Sünbenregifter biefer netten ^ßflanjc an^ufü^ren, fei er*

wätjnt, bajj er ftd) metjrfacfj als Seeräuber ober öielmef)r (Straub*

räuber tjeroorgetljan unb [einen leiblichen S3ruber burd) *ßfäl)lung

00m fieben Dom $obe gebraut Ijat. SCRenfa begleitete mict) beim

2lbfd)icb mit auSgefudjtcr ^öflidjfeit bis jum $f)ore fernes ©cl)öfteS
f

id) aber fyatte, als id) bie 2 km lange ©treefe amifdjen ßagune unb

SJteer jurüälegte, baS ®efüt)l, als ob id) aus ber £öl)le einer £toänc

tyerauöfäme."

33agibä, ein £aupil)anbelsplafc mit 5 ^artoreieu (2 beutfdje)

in „$3agibä (Stranb"; bie r 8 km weiter liegeube „SBagibä (Stabt*

mit faum 200 (Sinmolmern ift ber ©ifc eines fd)wad)en, trunffüdjtigen

Häuptlings, ber trofcbcm in folgern 5lnfct)en ftefjt, bafj, als %öütx

mit bem SBremer Äaufmanne einen SluSflug in ba§ innere naä^

bem großen Sorfe 3lbobba am Sogofee madjte, „ein als (Smpfet)lung

unb als Äcnnjei^en feiner Sßürbc mitgegebener, in alte Gumpen

gemidelter £df)fenfd)wan3 allermärtS mit (Sljrfurdjt entgegengenommen

mürbe".

26me, ber bcbeutenbfte beutfdje £>anbelsplafo mit 7 ^aftoreien

unb einem £anbelSumfafo oon jäfjrüdf) 720—900 000 2Karf. fyaft bie

ganje (Einfuhr fommt auS S)eutfd)lanb. Ser Drt jäljlt nur einige

^unbert (Sinmofyner, ift jebod^ in rafeljem Slufblüljcn begriffen, ©ine

(Stunbe weit lanbeinwä'rtS liegt bie

^etifdjftabt 33e (2000—2500 (5.), engl. 33en. 2)iefe <Stabt,

in beren Umgegenb felbft baS ©raS fyeilig ift unb Don ^remben

nid)t betreten werben barf, ift bem <Sternfdjnuppen= unb ÄriegSgotte

5RjtfpIa gemeint, ben ftd) bie 5fteger in europäif<§er Äleibung ju

$ferbe ft^enb oorfteHen. (5in (Europäer barf bafyer nur faft unbe=

Heibet bie ^eilige (Stabt betreten, mcS^alb ber SSerfeljr mit ben

milben unb fanatifdjen Sewoljnern, bie felbft oon ben £>auffafriegern

gefürchtet werben, oermieben mirb.

Slfle anberen Ortfdjaften, mie Slguemc, ßebbe, Sbobbo, ©bome,

©eöa, Saljafu, Slgome u. f.
m. fyaben teils über 1000 (Sinwoljner,

teils nic^t Diel weniger, unb 3eid}nen ftd) inSgefamt burdj eine
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<Sauberfeit ber (Straften unb Kütten au§, bic äahtlofen europäifcf)en

Dörfern jutn Sttufter bienen fönnte.

3n neucfter 3eit ift ba3 fo lange unbefannte #tntetlanb oon

Stogolanb, namentlich Don ÜHifftonarcn, bereift toorben. £)cr 33remer

Dornberger burcf^og bic ßanbfchaften &na unb Äpofo; SJcenager

brang bi3 3ur großen ©tabt Slbangbe, 33aubin oon 2Igue au3 bis

SUafpame, bem gro&en (SentralhanbelSplafce oor; im £5ftober 1886

erreichte ber Slfrifareifenbe 0. 31. Traufe üon Slfra aus SBoghobogho.

bie £>auptftabt oon SRofi, unb fanb, bafj ber Sauf be§ SGolta meit

länger ift, als man bisher glaubte, unb bafe feine £>ueHe nörblich

oon 3Boghobogho liegt. 33efonberS mid)tig ift baS (SrgebniS, bafc

$fcf)anti unb 2)a^ome nicht (toie auf ben $ertheSfchen Karten)

nörbltd) oom $ogofee aneinanber grenjen, fonbern burdj eine ganje

Slnjab,! Heiner, unabhängiger ßanbfchaften getrennt ftnb.

S)ie Sieger beS SogolanbeS, bie einen mit ber (Stoefpradje Oer*

toanbten ©ialeft fpredjen, ftnb nicht ohne Kultur, (Sie treiben,

atterbingö mit primitioen ©eräten, $lcferbau, unb bie forgfältig ge«

pflegten gelber liefern ihnen S3ataten unb SJcaiS, fie oerfteljen oon alter

3eit l)tx 33aummoIIengarn 311 fpinnen, fdjmale Streifen 3eugS ju

roeben unb auf ber Söpferfdjeibe £honÖcfa fe
c 3U formen. 3e0c$

S)orf b,at fein ®ericht8gebäube. 2tlS £ugo 3öUer im 3af)re 1884

baS Sogotanb burchforfd)te, mobei er einige SJceilen oon ber Küfte

auf zahlreiche S)örfer ftiefj, beren Söetoohncr niemals einen SSeifjen

gefehen hott^/ ÖaD e^ b°r* webet einen (Shtiften, noch 9ftohamme*

baner, toohl aber ho<h*ntroicfelte, an 0fl3 flafftfcfje Altertum erin*

nembe t^eibtiifd^e OteligionSfofieme mit einem ganjen Dlomp oon

©öttem, mit Stempeln unb ©öfcenbtlbern, mit £ierbienft, ^riefter*

fdjaften, 9RönchS= unb $ftonncnorben. ©iftmifcherei ift in entfefclicher

Steife oerbreitet unb bleibt unbeftraft. S)ie beutfehe Kulturarbeit

hat hier ein työfyt fchnuerigeS, gänslich bradjliegenbeS ftelb 3U be*

bauen, unb je eher bie beutfehen SBifftonen hier ihre ^atigfett ent*

falten, befto beffer wirb eS für bie Sicherung unb gebeihlidje (Snt*

toicfelung biefeS beutfehen ÄolomalbeftfceS fein, oon beffen Dftgrenjen

her bie fel)r rührigen ftranaofen in baS £interlanb oorjubringen

begonnen haben.

3. SBaumgarten.

\
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tfnf Jtktari in inffln iDrHafriba.

89au unb 8u$fel}en einer gaftorei. — Sebenftgercoljnbettert unb tögli($e Arbeiten.

— Ute jhuneget, tyre 8tttcn unb Spraye. — £au«$alt bei Söeifcen.

2lHe ^aftoreten, bic beutfdjen fotool)! tote bie frattaöftfdjeti, ftnb

na$ einet unb berfelben ©dfjablone angelegt; bei bet nadjfteljenben

S3efd(jteibung l)abe idf) befonbetS bte Cremet ^aftoteien Don 83agiba

unb Älein^oüo, beten ©aft i$ füt Iängete 3ett getoefen bin, hn

Sluge.

3ut Anlage einet ftaftoiei gehört ein feljt umfangteidfjeS @tunb=

ftfief ; ba8 beutf<$e Söott „©eljöft" fotntnt bent S3egtiff einet ^oftotti

nod) am näcfjften. ©dEjon oot bent ^Beginne bet SÖauten untgiebt

man baS ©tunbftfiif, toel<§e8 bie ftaftotei batftetten ]oü, mit einem

foliben S3tettctjaun unb pflanzt häufig au$ nod) eine ÄaftuS^edc

tunb ^etum. ($8 toitb befonbetet 3Bett batauf gelegt, bafj bie tafyU

teilen ©ebäube tingS ^etum am 3&une liegen, bamit bet §of frei

bleibe unb leidet Übetfefjen toetben fönne. SJefonbete ©djtoiettgfciten

Oettttfadjt fotooljl beim Sauen tote beim fpätetn 33etfet)t in bet

ftaftotei jenet fnietiefe ©anb, bet übetaH an bet Äüfte ju ftnben ift.

9Ran hat Detfudft, . mit 23enufcung be$ auS bem 3nnetn belogenen

toten S^onS toeuigftenS quet übet bie #öfe bet ftaftoteien Einübet

folibete ftufcpfabe anzulegen; bie (Stgebniffe hoben abet bet aufge*

manbten 3Rü^c nic^t entfptodjen. doppelt unangenehm ift bet

©anb in ben Jpöfen bet ftaftoteien, toeil et, toenn nicht oöHig oon

©ttoh= unb ^olflabfäflen tein gehalten, ubetatt bott, 100 bet ©in«

flufj be$ falstjaltigen SöceeteötoaffetS nicht me^t ju oetfpüten ift,

oon ©anbftöhen wimmelt, SMefe unangenehmen 3>nf*ft*n, bie im

ootigen 3äf)*3rimt Don 33raftlien Ijct etngefchleppt tootben fein fotlen

unb ftch immet toeitet an biefet tfüfte oetbteiten, toetben (ShifaS

obet SJcamitoffuS genannt, ©te booten ftd) mit befonbetet SSotliebc

untet bie 5Rägel bet %ttyn, abet auch an anbeten ©teilen beö $ufje$

ein unb oettaten ftd^ bann butch einen fchtoataen $unft unb ein

leichtes ©efühl beS 3uden3. ©obalb man betgleidjen mettt, toitb

einet bet fchtoataen £au3fnaben h«beigetufen, um mit einet Sßabei

baö gat nicht fchmetjhafte 2Bet! be3 ^ctauSjiehenS ju beginnen;

fpatet teibt man, um ettoa jutücfgebliebene <5iet bet Snfeften JU

jetftöten, Sabafäafche in bie Heine SBunbe hinein.
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ben Slufjengebäuben einer ftaftoret geböten bie ÜKagajine

für bl, Äente, <§ala u. f. tu., ein befonbereö, gewöhnlich auS

3Seüenbled) mit Jpolaberfchalung gebautes ^Subermagajin, eine unter

freiem Gimmel angebrachte, Don einem S5a<$ aus ^almblä'ttern über*

{chattete (Einrichtung jum Ölfoä^cn, eine cementierte Senne jum

Srocfnen ber $almferne, eine ber ^cuerögefa^r wegen abfeitS üom

SöofmhauS liegenbe &üd)e, fomie eine beliebige Slnja^I öon Sauben»

plagen, Slffenhäufern, £ühnerftiegen u. f. w. 3n ö^len mir be*

Iannten ftaftoreihöfen finb ÄofoSpalmen angepflanat morben, auch

wimmeln biefelben t»on Jpühnern, JRtefenenten, Rauben, Perlhühnern,

3ibetrafcen, #unben, Slffen unb anberem ©etier. Slm ^äufigften fieht

man bie in feinem joologif^en harten (Europas fehlenben #unb8*

äffen, etwas feltener ftnb jene fdjwaraen Slffen, beren langhaariges

ftell für bie ÜKuffe öon ©amen, bie in irauer ftnb, fe^r gejuxt

wirb. S)ie Nachtruhe ftörenbeS Ungeaiefer ift, mit SluSnahme ber

SföoSfitoS, bjeraulanbe fehr feiten, unb jmar beShalb, weil bie in

feinem £aufe fehlenben Äaferlafen baS Sluffommen oon flöhen ober

SBanjen oerlunbern. 3lu# bie ÜRoSfitoS unb fonftigen fliegenben

Snfeften tjaben einen erbitterten $einb in jenen pofflerlichen unb

gana ^armlofen (Eibechfen, bie au SEufcenben unb £unberten in jeber

ftaftorei au finben finb.

SBenn irgenb möglich, erbaut man aus @efunbljeit§rü<ffid)ten

bie ©ofmhetufer ber ftaTtoreien aweifiöcfig. 2>aS Material aum 33au

biefer größtenteils aus Jpolj beftehenben Käufer wirb fertig äuge*

fchnitten au« (Suropa herübergefanbt; nur bie ferneren ©alfen ent*

nimmt man bem „Slgobim" genannten unb fcr)x bauerhaften £oIae

ber pcherpalme.

S)ie üttöblterung ber weftafrifanifchen Käufer ift mit Ausnahme
ber 3ftohrmöbel unb aRoSfitonefce öoHfommen europäifch. £)bmohl

man behauptet, bajj unter allen Äüftenpläfeen befonberS Sagiba
* feiner üDcoStttoS wegen berüchtigt fei, fo habe i# felbft mich koct)

niemals eines SJcoSfitonefceS bebient, fonbem jeben Slbenb biefe be=

engenbe, unfern Himmelbetten ä^nelnbe (Einrichtung recht forgfam

entfernt. Unb bodt) fpeifen aur JRegenaeit, toenn bie ÜJtoSfitenplage

am fdt)Iimmften ift, manche ßeute fogar unter bem *Refce au ÜHittag.

Sie &rujungen, bie ihre naeften ©lieber öiel weniger gut gegen

Snfeltenftiche fchüfeen fönnen, fchlafen, wenn eS gar au arg wirb,

am ©tranbe, wo bie ©eebrife alle SJcoSfitoS t>erfct)eucr)t. JUein=$oöo

hat, obwohl bicht an ber fiagune gelegen, bie wenigften SDtoSfitoS;
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am fd&limmften fanb idj bie $lage in ber Waty her ©<$itfbicfi($te

Don i*ebbe, ©bome unb ©eDa.

9Jlit Slusnalnne bcr (Sonntage oerfünbet jeben 2Jiorgen um
57* Ut>r, b. I). fürs (Sonnenaufgang, ein ©lotfenfdfjlag, bafc bie

3eit beö SlrbcitenS gefommen fei. üflan nimmt bann btofc eine $afie

Kaffee, weift ben Äruleuten if)re Sirbett an unb fefct ftdj gegen

8 Uf)t äum gemeinfamen ftrüftftücf nieber. Um 12 Uljr folgt baö

aweite ftrüfjftütf unb bjnterbrein eine Heine ©iefta. Slber fd(jon uw
2 Uljr ftnb bie ßaufleute wieber Dollauf in $t)ättgfeit, fei eS im

£ofe, wo Öl unb tferne gemeffen werben, fei e§ im fiaben, wo Dom
Slnfer bis 3ur ©tetfnabel alles unb jebeS &u finben ift, toonadj baS

iperj eines Eingeborenen ftd} fernen mag. 3" einigen ftaftoreien

wirb um 5 l\i)x, in anberen eift um G Ubj gefdjloffen. (58 folgt,

faHä nidjt bie SBüdjer abgefdjjloffen ober Briefe nadj (Suropa ge*

fdf>rieben werben muffen, bie 3«t ber Erholung unb beS SBergnügenfc.

9ftan nimmt gegen 67 8 Ut)r bie ^muptmafyljeit ein unb madjt bann

SBefud&e in anberen ^aftoreien, um bei einem ©lafe 33ier, Rotwein,

(Sperrt) ober Gognac mit Söaffcr ben ©ang ber ©efeffäfte, perfönlid>e

Slngelegenfyeiten unb bie neueften Äunftftücfe be$ Äodjö (b. Äunft*

ftücfe nad^ ber negatioen ©cite l)in) ju befpredljen. Sie äujjerftc

Befdjränftfjett be§ jur Verfügung fteljenben ©efprädfjöftoffeö ift für

jwei ober brei gebilbete ßeute, bie 3öodf)c um 3öod)e unb ÜKonat

um SJtonat, aufcer bem Umgang mit ©d&waraen, blofj auf ftdfj felbft

angewiefen unb aufjerbem fogar nod(j ßonfurrenten ftnb, eine wa^re

Kalamität. S)a§ ßeben pulfiert f)ier an ber ©flaDenfüfte in Dotieren

©erlägen al§ in fiiberia, aber leiber wirft au$ bie fefyr ftarf ent*

wiclclte Äonfurrenj Diel bunflc ©Ratten ringS um ft<$ Ijer. Jpierin

liegt eine ©efaljr, Don ber idj meine lieben unb watferen ßanbeUeute

warnen mödfjte. 33on btefer Äüfte Slbfd^ieb netjmenb, möd^te idfj tb,nen

noti) jurufen: „galtet ftetö fo braD wie bisher aufammen, Dergefct

nie, bajj legitime Äonfurrenj eud& nimmermehr Derljinbem barf, in

allen nid)tgefd()äftli(i)en Singen Jpanb in #anb au geljen."

3e nad^bem fxe ft<$ mübe gearbeitet b,aben ober etwa einen

©aft bewirten, fu<f)en bie in Söeftafrifa lebenben Europäer entweber

recf)t früb, ober aiemltdf) fpät iljr ßager auf. 2lber unauögefefct wirb

man baran erinnert, bafj ba§ Ijieftge öeben fidj bod& einzig unb

allein um #aitbel, ©efdjäft unb ©i<$erf)eit ber ftaftorci brel)t. Äurj

nadf) SDunfclwerben wirb in einigen ^aftoreien eine grofee, ben

ganzen $of beleud&tenbe ßampe angeaünbet, unb in allen ftattoreien

Digitized by Go«



<£ine ftaftoret im tropifdjen SSeftafrifa. 313

oljne&uSnaljme ftnb bic näcljtUd&en SBäcrjter angeroiefen,bet irjren9lunb=

gingen beftönbig auf eine leere ^lafd^e ober SMedjfifte ju Hopfen. (Stocft

biefeS für ben Heuling rcctjt frcmbartigc ©eräufdf) audf) nur wenige

Minuten, fo fann man gemife fein, bafc ber alöbann aus bem (5df)laf

aufroad&enbe üBermalter ber ftaftorei t)inau3eilen wirb, um bie Ur*

fadje ber Unterbrechung ju ergrünbcn. (§3 ift im rjödfjften ©rabe

bebauerlicfj, bafe bie meiften ftirmen beinahe gar ntd^t auf bie 9luS=

rfiftung ir)rer ftaftoreien mit guten unb mobernen äöaffen bebaut

gemefen finb. 2>en Slgenten unb jungen fieuten fann ba§ füglicf)

nid)t augemutet werben. Unb bod& tjängt bie (Sid&ertjeit einer %ah
torei häufig genug öon bem blofjen ä$orf)anbenfein oon 2öaffen ab,

ofme bafe biefelben bcnufct ju »erben brausten.

S)ie au jeber $aftorei gehörigen tfrutruppS fdjlafen meiftenS

innerhalb unb blofj in fetjr feltenen fällen aufeertjalb ber Um=
jäunung. ftaflS einmal befonberö oiel Arbeit oorliegt, werben audlj

emt)etmifd&e Arbeiter, unb amar üttänner unb Söeiber untermifd&t 3U

einem Soljne oon 5JH. 0,75 biö ÜJtf. I,— gemietet, aber ba biefe

£eute fomor)l träger als unbefd&eibener finb, fo giebt man in jeber

£tnftd)t ben ßruä ben SBorjug. S)ie einjelnen SruppS, oon benen

jebe ftattorei einen, rocnn nidf)t jmei t)at, befielen auö 10 biö 12

Ruberem unb je einem erften unb einem jmeiten Hauptmann. 8113

Sd&lafftätte bient irgenb ein leeres SJlagajin, roeler)e3 al§balb burdj

bic in feiner Ärufaferne fer)lenben Segnungen öon ©ampffd^iffen

unb jene täglidf) gemachten ©tridfje, weldfje als Äalenber unb 3ei*s

maß bienen, bemerfbar mirb. Dbroot)! bic JtruS im Sttenfte ber

Europäer fet)r fd&neH alle möglichen 2>inge (nur nid&t baS (£f)riften=

tum) auffaffen unb erlernen, fo ift bodf) oon bem Slugenblicfe an,

too ftc iljre geliebte £eimat betreten, biefer ^irnife oöllig Oer*

fdjttunben. ^n gleichem Umfange finbet ftdt) biefe $lnrjängli<$feit

an bie ipeimat unb itjre (Sitten bei feinem anbem 9Jegerftamme.

2luä) wenn einÄratrupp fiel) einmal auSnaljmSweife auf länger als

ein %af)t oerbingen follte, fo ferjrt er in ber 3toifd)en3eit bo(§ ftetS

triebet einmal in bie Heimat aurücf. Unb wie ftc ftcfj auf biefe £>eim*

reife freuen! 3n ßome fat) i<§ baS am Slbenb oor ber Slbreife ge*

feierte Slbfd^ieböfeft eines r)eimfc^renben SfcruppS. Sßätjrenb auf einer

leeren stifte ber Saft baju gefdf)lagen mürbe, tagten bie fdtjmaraen

Teufel bei magifdfjem üKonblid^te einen cancanartigen unb glieber*

öerrenfenben, aber bodfj gana rl)t)tl)mifdf)cn Sana. S)er Heine Äo<$,

einer ber frör)ltdj)ften unter allen, machte bie tollften (Sprünge. SSar
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er jemals mühe, fo legte er ftd) platt auf bie (Srbe, um f<§on na$

menigen Slugenbliden mieber aufaufpungen uub ftdj bem allgemeinen

Zeigen mieber anaufd&Uefjen. 25er jmette Hauptmann biefeö Sruppä

mar f^on oorher in bie #eimat entfanbt morben, um — fernerhin

fclbft als erfter Hauptmann — eine neue SDflannfc^aft anaumerben

unb fnnauäaubringen. 2113 biefe ßeute anlangten, mar baö erfte, maö

man mit ihnen üomaljm, bie 2lufaeid)mmg ber fdjjon oorhanbenen

ober bie Verleihung neuer tarnen. SlUe Äruleute, beren ma^rc

tarnen au ferner auSaufpred(jen finb, ^aben aufeerbem nodfj englifdje

„noras de guerre". S3ei biefer feltfamen 2lrt Don Saufe geht e3

etroa mie folgt au:

„SBie Reifet bu benn?" fragt ber SBeifje. - „(Srbfenfuppe!"

antmortet ber ©dfjmarae. — „Unb bu?" — „©eebrife." — „Unb

bu?" — „Slffenfdjmana."

S)er oierte in ber Reihenfolge t)at noch feinen tarnen, unb mein

SanbSmann fdf)Iägt, mich lä$elnb anfehenb, ben tarnen „©dhmetter*

Hng" oor. „All right, Master," ermiebert ber ©d&marae, „my nanie

be bntterfly" (fct)r fd(jön, £err, t<h merbe ©dhmetterling ^eifeen).

3n biefer 3Beife gel)t e$ roeiter fort, td& notierte mir bic tarnen

$fannfud)en, ©onntag, SöeinglaS, Papagei, SEljeetopf, Napoleon,

Bratpfanne, ftünfgrofdjen, ftliegenbe SBolfe, 33i3mar<J unb Sttoltfe.

ÜKtt ben amei legten, meinte ber SSermalter ber ^aftorei, lönne i$

eS fdjjon magen, burdh bie f$limmfte 83ranbung au gehen.

2)a bie tfruS ber $ogo= unb $ooo=©pradJje nid&t mfid^tig ftnb, fo

unterhalten fie fich mit ben „gebilbeteren" Eingeborenen in einem

©ngltfä), beffen ©til ber obigen 9iamengebung atemltdh nahe fte^t.

SJlan mirb babei r)öufig genug foldtje SHnge mie here be my brother,

him be girl („hier ift mein 33ruber, aber er ift ein attäbdfjen," an*

ftatt „hier ift meine ©dOmefter"), ober he live for die („er lebt, um
au fterben," anftatt „er liegt im ©terben") u. f. m. au hören be*

fommen. 5)er Gimmel ber Äruleute ift (Sffen unb Xrinfen, obmohl

man öon ihrer tfoft burdfjauö nid^t behaupten fann, bafe fie lururiöä

märe. (53 ift etmaS atujjerorbentlid&eS für ben ßrujungen, wenn

er audfj nur 3 d. (25 $fg.) für feinen täglichen Unterhalt auögiebt

3öa3 bie ©tettung be$ Untergebenen au feinem Jperrn anbe»

langt, fo mirb bie lanbläufige Slnfi^t oon ber Streue unb Slnhäng-

lid^feit be§ Negers, bie un§ oon Slmerifa h« überfommen ift, In«

für unautreffenb erflärt. Sennodj aber habe idh S3eifpiele, bafe audj

hier fotdf>e «Reger, bie, abfeitS oon ihrer £eimat, unter unb mit
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Europäern leben, fleh felbfi in ^dc^fier @efa^r treu unb anhänglich

ermeifen. 2ln bem Saune einer beutfdjen ftaftorei, bte über unb

über mit $ultoer gefüllt mar, nmrbe fteuer angelegt, meldjeS ber

aufmachenbe Hauptmann ber flruleute erft bemerfte, als es ju fpät

»ar, um an bie 9RögIi$feit beS ßöfdjenS benfen ju fönnen. ($r eilte

in baS 3inimer feines fdjlafenben £errn, ber fid), auffpringenb unb

beinahe narft, bur<h bie flammen ^inburd^ in ben nahegelegenen

Stoib rettete. 2>er Sieger eilte jurüd, um auch noch bie äaffe ju

retten. Slber eS mar au fpät, baS @ebäube flog in bie ßuft unb

mit ihm ber treue ©djmarje.

S)er £auShalt einer jeben ftattoret ift bie üoHenbetfte $ung*

gefeHenmirtfd^aft, bie man fidj nur benfen fann. 2llS £ödjc erfreuen

ftct) bte ßeute öon 2lf!ra, namentlich bie in ben (Spulen ber 33afelcr

2Riffton unterbieten, beS beften JRufeS. 2>a aber biefe nur ferner

ju haben ftnb, begnügt man ftd> mit einljetmifdjen Höchen, bie not=

bürftig 33rot baden, ©tippe fod^en unb £ühner braten fi3nnen.

(SigeneS Sßadjbenfen barf Don bicfen ©chtoaraen ™fy erwartet

werben. 3ur ©ebienung hat jeber SSBeifee einen „Soö" (Änaben)

Don 10—15 %a\)tm.

£ugo 3öller.

liiert m Ufr Kolonie an $mmn.

L
Umfang unb SBiä)ttgfett Kameruns. — ©b. Stöbert Riegel. (Seine Borberei«

hingen ju §orfdjung«retfen. — Sie frrage ber ©efunbfjeiWftationen ((Sanatorien).

— Sajilberung ber großartigen 9?atur Kamerun«. — Äamerun unb baS Söenue»

gebiet, nadj &legel unb Crij ftörfter.

S)ie Don Dr. 9lachtigal am 21. 3uli 1884 unter ben@djinj bc§

S)eutfd§en ÄaiferS gefteHte Kolonie am Kamerun ift gegenwärtig,

nach bem Überemlommen jmifchen (Snglanb unb ©eutfchlanb (7. Sttat

bis 2. Sluguft 1886) öon bem *ftiger*93enuegebiet ber britifdjen

Sftaehtfphäre burdj eine ©emarfattonSlinie getrennt, meldte Dom linfen

Ufer beS mittleren 2Ut=ßalabar= ober (JrofeffoffeS in biagonaler föieh*

tung bis tyola am oberen 33enue geht; fte umfafjt mehr als 300 000

Duabrat*Äilometer, ift alfo größer als baS ®eutf<he 91 eich-
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Kamerun fte^t unter einem pon her 9teich§regtcrung ernannten

©ouüerneur (£. oon ©oben) unb geniefit baburch bie SBohlthat

eine§ mirffameren ©djufceä ber beutfehen ftaftoreien unb einer euer*

gitteren unb umfangreicheren Herbeiführung georbnetcr 3uftänbc,

als biefeS in ßolonieen oon $rir»atgefetlfchaften möglich ift.

Kamerun ift unfere aufunftSrcichfte SRieberlaffung in gan3 2Bcft=

afrifa, unb amar nicht alö %id ber SluSmanberung beutfeher 2lcfer=

bauer, fonbern als baS lohnenbfte ftclb für ben ^anbel unb bie

$Iantagentt)irtfd}aft. „S)urch bie ©epfonahme ber ßamerungegenb",

fagt Dr. 81. Reichenau in feinem, „nach eigener Slnfchauung" gc-

fchriebenen fd)önen Söertdjen (2)ie beutfehe Kolonie Kamerun. 33er*

lin, 1884), „treten mir enblich in bie JReihe berjenigen SSölleT ein,

melche fchon feit S^h^1111061^11 *n unfultioierten ßänbern ruhem

ben (Sdjäfce ju tyben befchäftigt ftnb unb bem überfeeifchen ^anbel

3um größten Seil ihren nationalen Söotjlftanb oerbanfen. 9coch in

lefcter (Stunbe ift, 2)ant bem energifchen Eingreifen unfereS großen

9Rei<h$fan3lerS, eines ber bebeutenbften (SingangSthore jum centralen

Slfrifa für 2)eutfchlanb gefichert morben".

2)aS SSerbienft, ©eutfdjlanb juerft auf baS ßamerungebiet, aU

für beutfehe Äoloniften im (o$en ©rabe geeignet, aufmerffam ge*

macht 311 haben, gehört bem (Sntbecfer ber 33enuequetlen
f
(§b. Robert

Riegel, bei bem mir einen Slugenblicf üermeilen motten.

$ür ben ^aufmannöberuf exogen, mürbe er burch bit (Srfolge

ber Slfrifareifenben 33artt) unb SBogel für bie ©urchforfdjung bes

„unbefannten 3nncrn oc§ bunflen Erbteils" begeiftert, trat ISTö

oon Hamburg auS feine erfte Steife al§ Kaufmann an unb oermeilte

3 3ahrc *n ßagoS, um fleh an baS hc$e ^lima 3U gemöhnen.
r
,£ie

Hauptfrage für mich uno 0 *c Stealifterung meiner $Iäne", fagte er,*)

mar bie, ob mein Körper auch fä^9 W °cnt mit aftedjt oerrufenen

ßlima für eine 9teir)e üon fahren Srofc 3U bieten. Sie ©efehidjte

ber (Sntbecfungen in Slfrifa bemeift, bafe, mie jebeS Hanbroerf, jebe

SBiffenfchaft unb ßunft ihre ßet)racit forbern, auch *>er ^eifenbe.

namentlich in Slfrifa eine foldje burchaumachen h^t- 2öer ohne 5?or=

bereitung, ohne ftch felbft unb feinen Körper genau 3U fennen, in

ba§ 3nnere Slfrifaö erbringen Oerfuchte, ha* btefe Übereilung

meift mit bem $obe gebüfet. 2Beleh' I)errlic^c JRefuItate finb bagegen

oon ÜJcännern mie 33arth, ©djmeinfurth, Stadjtigal unb

•) Vortrag in ber Sifoung ber ©cfellfc^aft für Grbfunbe ju ©crlin oon
6. 3Kär3 1880.
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3tof)lf3 erjielt morben, bie alle ifjre SSorfdijuIe in Slfrtfa burd)=

gemalt Ratten, beoor fte it)re epod)emad}enben Reifen antraten.

„Über bie erften 3 %dfyie, bic id) inßagoS unb beffen näctjfter

Umgebung subradjte, will icf) nur fo Diel Jagen, bafj ftc für meine

eigentlichen Slnfidjten in mefyr als einer £>infidjt förbemb maren.

tiefer 2lufenthalt an ber jtäfte Härte meine Mnfccjauungen unb

fertigte meine (Sntjd^Iüffe. 3$ fud&te meinen Äörper burdt) leiten,

häufige (Spaziergänge unb Heine Slnftrengungen aller 2lrt an Stra-

pazen in biefem abnormen Älima ju gewönnen unb gewann balb

bie frofje Uberjeugung, bafj, menn audj mein Körper unter bem ©ins

flujj beS tflimad litt, idj bodj manches me^r roagen unb ertragen

fonnte, als anbere. 9ludj lernte id) meine Äräfte beurteilen unb

nmfete balb genau, mie Diel id) mir pfymifdj aumuten burfte unb

toaS nom Übel mar.

„3roei meiterc grofje Vorteile, bie biefe 3«t mir braute, maren

bie (Erwerbung einiger Kenntnis afritanifcf)er ©prägen unb bte(5r=

Taljrungen über ben (Sfyarafter beS Negers unb bie 9lrt beS Um*
gangeS mit bemfelben, bie ju fammeln id) in ftetem 3>erfef)r mit

ben oerfd^iebenften (Stämmen biefer 9taffe fo rctdjlidj ©elegenljeit

fanb/
1

ftadj längerem SBarten gelang eS Riegel enbltdt) im ^aljre 1871)

al3 (Slerf eines JpanbelSagenten, auf bem ber Church Missionary

Society in fionbon gehörigen Kämpfer Jpenrt) SSenn bie Steife naä)

Äamerun 3U machen, ©S follte bafelbft bie 9Höglid)feit ber £>er*

fteöung eines bequemen SBegeÖ für fiafttiere unb Äranfe bie Serge

hinauf, bis etma 7000 ober 8000 ftufj ööt)e
f feftgeftcllt, ein geeigneter

$lafc aur (Erbauung eines (Sanatoriums aufgefudjt unb ber Soften*

anfd&lag gemacht merben. (Sdjon t»or 20 Sauren ift biefer SBorfdjlag

ber (Srridtjtung einer ©efunbljeitSftation auf bem Kamerun oon bem

erften S)urd)forfdjer feine« ©ebietcS, 33urton, unb fpäter bon faft

allen 33efudjern bcS ©ebirgeS gemalt morben.

(SS ift befannt, bafe bie ©nglänber of)ne iljre Sanatorien im

£imalarm unb in (5entral*3nbien nidjt im ftanbe mären, £inboftan

burd) europäifdje S3eamte ju oermalten, bafe bic £otlänber burdj

Verlegung ber ^Beamten* unb £aufl)ermmof)nungen auS bem unge=

funben 33ataoia nadj einem §öl)er gelegenen $lafce bebeutenbe (5r»

folge erjielt Ijaben. SBarum füllten ftd) in einem 10—15 000 $u&
t)ot)en ©ebirge üou mefjr als 110 km Sluöbcljnung unb berfRieben*

artigfter 33obengeftaltung nid)t Stellen finben, bie fid) 3U ©efunbl)eitS=
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ftationcn eignen. SlüerbingS tjaben ftd) Slutoritäten, n>ie Dr. 9Jlar

33udjner (33erfammlung beutfdjer Staturforfdjer unb Skate. (Special:

l)eft b. Seutfdjen 5£olon.s3eitung, l*8G, €>. 559 ff.), gegen jebe ÜKög=

lidjfeit auSgefprodjen, allein ebenfo bebeutenbe %ox\ä)et, unb baju

geböten faft alle franjöftfdjen SReifenben unb Strjte, namentlich 2a=

caje unb (Signol, fprecJ&en ftdj entfdjieben bafür auS, bafi ftdj bie

SJebingungen $u einem guten (Sanatorium felbft in (SentralsSlfrüa

jufammenfinben tönnten, unb eS läfet ftdj als 33eifpiel Äita im

mefttidjen (Suban anführen, baS 650 m f)odj liegt, auf trocfenem

S3oben, gefd)üfot öor ben Dftroinben unb ben fieberbringenben Slu^

bünftungen ber fumpfigen SRieberungen.*) SlflerbingS t>at gerabe am

Kamerun bie Anlage eines (Sanatoriums grofjc (Sdjnriertgfeiten

überroinben: europäifr§c Arbeiter ftnb nid^t ju gebrauten, afrifantfä^c

fdjroerlidj au erlangen. Slud) Ijat Dr. 33ern^arb (Sdjmara conftattert,

bafj eine £öf)enlage oon 700 m nodj nidt)t gegen lieber fc&üfct,

benn in SRapanja, mo in biefer $ölje bie Jpifoe bei Sage faum übet

20° 9t. fteigt unb baS 23)ermometer bei 9iadj)t nid)t unter 12— 13*

fmft, litten bie bort anfäffigen fdjmebifdjen Äautfdmnjänbler an

9tfjeumatiSmen unb Riebet. Slber bie Hoffnung, paffenbe (Stellen ju

finben, fdjeint nidjt aufgegeben p »erben, benn bie im ^uli IS*"

abgegangene (Srpebition beS s#remierlieutenantS Äunb §at u.a. bie

Aufgabe, eine roiffenfdjaftlicl)e (Station ju errieten, oon mo aus

aurf} bie ©efunb^eitöoer^ältniffe ftubiert werben follen.

2Btr laffen jefct Robert Siegelfi htrje Säuberung ber groB«

artigen 9<atur beS Ijerrlidjen ©ebirgSlanbeS folgen:

„Slm ^ufee ber mecrummogten oiclgeftaltigen Reifen btö jur

fyoty oon 2500—3000' jeigt ft$ bie tropifdje Vegetation in üjrer

ganjen üppigen (SrJfönljeit. S)a erfreuen neben ben «Riefen ber tro

pifdjen ^flanjenmclt, an benen ber 23licf mit Staunen emporfrrek

jd)Ianfe Jahnen mit tyren #eberfronen unb baS l)errli$e ©rün ber

33ananen unb beS $ifang baS Sluge. <$nblofe ßianen mit feltfam

gefärbten unb geformten Slumen unb ftrücl}ten unb SRotanggewadrt

ranfen oon 33aum ju Saum. £o$ in ben 3»eigen laffen färben-

prächtige Vögel Ujre (Stimmen ertönen, unter benen man leitet ba*

©irren ber frönen, grünen SBalbtaube unb baS ©efreifdj beö grauen

rotgefcf)roänaten Papageis IjerauSfennt. Von 3«t au 3*it füfyrt br

SBeg über Söiefen, bie mit 10—12' ljoljem ©rafe beftanben ftnb, unb

•) 8. Ed. Dupouy. Le Sanatorium de Kita. Arch. de med. nav.

1883. Novembre.
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bie bi$tgebtängten ftäftigen $alme Ijinbetn ben SBanbetcr, bet feinen

meift nut fußbreiten $fab butd) biefelben ju verfolgen tjat, an jeber

SluSftdjt. ipicr in ber 9MIje bet Dörfer meiben bie fdjönen, xoofyU

genährten gerben bet 33ubiS, unb butdj baö $flan3engettutt beS

SBalbeS ftantpft fidj ber fatmete beS (Siefanten feinen 2Beg.

Jpö^er hinauf nimmt bet SBalb ein etnfteteS, gleidjmäfeigcteS

SluSfefyen an. Halmen fommen nidjt mef)t öot, abet ipaine oon gta*

Stufen f^ambäumen öon 30 unb 40' ^»öljc tteten auf. ©in bid)teS

Saubbad) roetjtt ben (Sonnenfttaljlen, ben 33oben ju etwätmen, unb

bie ttopifdfe Unmegfamfeit ift oetfdjnmnben, mit il)t fteilid) aud) bet

9ietd)tum an formen unb ^atben in bet ^flanjenmett. Untetljol3

ift feb,t wenig üotljanben, abet fdjöne {$fltnfräutet beden ben 33oben,

unb baö 8luge, baS tyet frei bie Umgebung überfein fann, tjaftet

oft an t)eimifd)en äf)nli$en ^otmen. 9iodj l)öf)et hinauf blühen

23eildf>en unb 33etgi&meinnid>t am 2Bege, unb eS giebt Gelegenheit,

33rombeeten ju pflüden. 2>et Söalb ift fdjweigfamet unb etnftet,

als man Ujn fonft fo na^e am &quatot gewohnt ift. 5Kit Uutet*

gang bet Sonne etwad)t b,iet webet eine lätmenbe ^nfeftenwelt, nod)

leud>tet eS ab unb 3U auf im ©tafe unb in bet ßuft oon SJttotiaben

Sietlein, wie am ftufj bet Serge.

Übet 8000 unb 9000' hinauf t)ött bet 2öalb auf. «Rut SBüfdjel*

gtaS unb teteinaelt fte^enbeS ©efttäud) (gelbblütjenbe $apiliona=

ceen) betft bie ßaoa. häufig ift auä) biefet 3Ftcft bet Vegetation Don

ben eingebotenen butdj fteuet setftött, 3U ^agbsweden unb um
£onig einsammeln, unb bann ftel)t baS 2lugc ni$tS als bie afdje=

bebedten, wilb butdjeinanbet liegenben ßaoaftüde, auögebtanntc

ßtatetöffnungen, tiefe (Stbtiffe, was ben SReifenben glauben mad)en

fann, et fei bet (Stbe enttüdt unb butdjwanbete eine ßanbfd&aft beS

SRonbeS.

jpiet, wo 00t 3a^ttaufenben glüf)enbe ßaoafttöme ftdj öon biefen

gewaltigen #öl)en untet futdjtbatem ®etöfe ins 9tteet I)inabftürjten,

Ijettfdjt jefct tiefetnfteS ©d)Weigen. 3ßut bet Reifere <Sd)tet etneS

2lblet§ untetbtidjt oon %e\t ju 3«t bie feierliche (Stille, bis, auf

bem ©ipfel angelangt, jebe 6put pflan3lidjen wie tietifdjen SebenS

aufgel)ött b,at unb nut jäfye Slbgtünbe unb Jftatetfdjlünbe ben 3Ban*

betet umgeben, ©ie 9ttüt)e beS ©teigenS lolmt bom ©ipfel ein Söilb

Hon mächtig bie ©eele padenbet ®tof$attigfeit.

3m SBeften fenft ftcr) eine jiegeltote SBanb lot^ted^t in bie 2iefe,

il)t gegenübet, wie oon biefet loSgetiffen, liegt fa^täge unb na<ä^
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9lorbweft eine anbete, au§ ber 3Wei gewaltige £raterfci)lünbe empor*

gähnen. £er Krater 311t ßtnfen ift freiärunb, fein redt)tex ?ßadt)baT

nadt) unten $u fpifc auölaufettb, beibe finb Don fdEjwarfler fiaüa=2lfd}e

auf weite Stretfen l)tn umgeben, bie etwa wie Steinfotjlengruö aus*

ftefjt. Über weite gelber foldt)er Slfdje, an bereu äußerftem 9ianbe

ber #uß fnödfjeltief einfau!, flommen mir jum ©ipfel empor. 3fted)t3

nadt) Horben 3U Itcgen nahebei nodt) 3Wei kuppen, weltfje bic freie

2lu§ftdt}t nadt) biefer 3iicr}tung üerlunbern. 3Ract) SRorboft unb £ft

fenften ftd) bie erfalteten gaöaftröme 3U 3$al. 3m <Süboft unb

(Sübett begrenaten mächtige S3ergrücfen ben iporiaont unb im SBeften

lag eine SBelt Don &raterfdt)lünben mitten unter SaDageröH, ebenfalls

begrenzt burdt) f)ob,e, Diel* unb f^öngejatfte 33ergrücfen.

2)ie beiben großen ßraterfcf)lünbe mit it)rer Umgebung mürben

unter Äünftlerljanb ein ©emälbe werben, mie eö Don ber reiften

^ßrpntafte nict)t tiefernfter unb großartiger erfonnen werben fönnte.

2)iefe3 tyrrlity Sanb mit feinem überaus fruchtbaren 33oben
f

ber nicht allein alle tropifcfjen ©ewädfjfe, fonbern auet) bie ber gc^

mäßigten 3one ^crüorbringen fönnte, würbe bie fleißige £>anb, bie

irjn bebauen wollte, überreich für bie ÜKüf)e belohnen. (53 erweefte

in mir ben ©ebanfen unb lebhaften SBunfch, tycx eine beutfdje £o*

lonie gegrünbet 3U fehen, mit bem Smtdt, in bie gleichfalls gefunben,

fet)r fruchtbaren unb oolfreidjen ©egenben füblich Dom 33enue

herabaufteigen, um biefe ber Kultur 3U gewinnen.

SDiefe reiben ©ebiete ausbeuten, bem Vorbringen ber ^eUata-3

ein 3^1 8" fcfcen unb bie Dolfreichen ©egenben Dor allmählicher

(Sntoölferung burdt) blutige Kriege ju bewahren, bie ÜJtenfdjen fyet

3ur Arbeit tjtfunauaierjeu, baß fte ben 3Bert unb 9lufcen berfelbcn

für ft<jt) unb bie Seit fernten lernen unb biefe 3 alles nicht au

3

rein pljilantrjropif eher Slbficrjt, fonbern jum eigenen

9cufeen ntdt) t minber, wie 3U bem be§ Sßaterlanbeö, ba3

wäre eine Aufgabe, würbig für SJcänner unferer £age, beren 3n-

angriffnahme menigftenS nietjt bem fommenben @efc!jlc(x)te im fotn*

menben 3at)rt)unbert überlaffen 3U werben brauchte. (Sin folc^ed

Unternehmen fönnte freilidt) nur Don einem 93olfe burdt}geffihrt wer*

ben, welkes fefte 9tücft)atte in blüt)enben Äolonieen an ber 2Beftfüfte

befäße. 2113 geeignetfter £)rt für biefe, unb um ftuß 3U faffen in

Söeftafrifa, erfct)emt mir ba3 ßamerungebirge."
Robert Riegel ift 3war mit bem fct)mer3lidt)en 33ewußtfein ge=

ftorben, burdt) feine ftorfdjungSreifen am 33enue für S5eutfdt)lanb nicht*

1
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ex$ielt ju f)aben, bte (Snglänber haben ben unteren unb mittleren

^Iufjlauf in 33efdjlag genommen, aber unS bleibt nodj immer ein

roeiteS, probuftcnreidjeS £interlanb unb ein offener 3ugang jum
£lueHengebiet beS 23enue unb jum mittleren ©uban. 2)urdj feine

fo bebeutfame Iefcte 9teife hat Riegel ber beutfdjen Kolonie am £a*

merun baS 3iel aller fünftigen 23eftrebungen geaeigt: bie Eröffnung

einer £anbelsftrafee nach «Rorboften unb Horben. SJie gan3e ^anbels*

beroegung am Kamerun mürbe baburdj einen foloffalen 2luffd)roung

nehmen, ©in anerfannter ßenner afrifanifdjer S)inge, S3riy ftörfter,

roic§ fofort auf bie Tragweite ber ftlegelfdjen Arbeiten unb S3eftre»

bungen h"0
„2>ie (Srforfdjungcn flegele", fagt biefer fdjarfblicfenbe ftorfdjer,

„in ben Sänbern am 33enue erhalten burdj bie ©rünbung ber Äa*
merunfolonie eine aufjerorbcntlid)e S3ebeutung; benn ba er auf bie

günftigen Sßerhältniffe pir Ausbreitung beS beutfd^en #anbelS unb

jur ©rünbung oon 9tiebcrlaffungen in jenen ©egenben hingemiefen,

t)at er ben 2lnftof$ jur ÄolonifteTung beö 33enuethale3 gegeben unb

bamit bie SSerfc^iebung ber S3egrenaung ber ßamerunfolonie um nier

33reitengrabe nad} Horben jur ausführbaren Tenbenj erhoben. S)er

33Iict ^aftet nid^t mehr am formalen ßüftenfaum, er irrt nicht mehr

in unbelannte enblofe Territorien: er fteht ein in ben äußeren ßinien

abgefdjloffeneS ©anjeS nor ftä), baS junt fruchtbaren SlrbeitSfelb

beutfd)er £anbelSthätigfeit ausgebreitet liegt. (Sine 33erbinbung beS

mittleren SBcnue unb beS unteren Äamerun burd) eine $orfd)ungSs

e^pebition ift alfo baS erfte unumftö&liche 33ebfirfniS. 9Jtit ber 3«t,

unb wenn e§ auch lange währt, merben bie £anbelSftationen Don

beiben ©renjlinien etappenmeife uorrüden, bis fie ftdj enblicr) be=

rütjren. 3öaS ber internationalen afrifanifchen ©cfeUfchaft auf ber

foloffalen Entfernung jtoifchen 3an3ibar unb Sorna nahezu BoIU

ftänbig gelungen ift, bürfte auf ber oerhältniSmäfeig furjen (Strede

jroifctjen Slbamaua unb ber 3Mafra=33ai eine lösbare Aufgabe ber

bentfct)en Nation fein."**)

*) ffletett« jefct belauft ftd> ber (Jrport aus beut Äamerungebtet jäfjrlidj auf

medT als 800 000 Ballonen Palmöl, 12-15 000 <Pfb. (SIfenbetn, 8000 Beniner

$?almferne ic.

**) ©eograpljifdje Uniberfal'SMbliotljef 9ir. 2. £ie beutfajen 9iieberlaffungcn

an ber ©utneafüftc. 2ücimar. ©eogr. 3nftitut. 20 $f. £a« öortreffli$e

Sdjriftdjcn fann nidjt genug empfohlen werben.

»aumaarten, «frifa. 21
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II.

$ie drfteifiuttd beS ©ottcrbergeS (Sejember 1884).

$ugo 3ößet l)at in fetner eigentümlich feffelnben, burd) fdjarfe

£)bjeftit»ität ftc^ aud^etdjnenben £)arfteHung3hjeife eine Beitreibung

feinet (SrfteigenS be$ Kamerun gegeben,*) au8 meldjer mir baö 3ntets

effantefte im Sludge folgen Iaffen:

3ßad)bem 3ötter mit feinen beiben europäifd)en 33egleitern unb

ben Ärunegern ben gemaltigen, ben brei Jpaupttuppen ( w©djn>eftern
u
)

be$ Kamerun üorliegenben, mit aaljllofen ßabaftrömen bebeefien

33ergmaH bis übet 2900 m £öl)e erftiegen Ijatte, begann bie Ztm-

peratur Don 187«° (5. im ©djatten rafdj au ftnlen, fobafc bie b<n>

unter arg Ieibenben ©djmaraen flc§ mütjfam fortfd)leppen tonnten.

„9113 ein bitter Sßebel", erjä^lte er, „über unö ^mtoegjog,

würbe bie Äälte fo grofj, bafe unfere Äruleute ju beulen begannen

unb biefe £tjränen aus iljren Slugen IjeroorquoHen. 3Btr micfelten

ftc, fo gut eö eben ging, in S)ecfen ein. 2ötr befanben und auf bem

ßamm einer erften ßette, aber batyinter türmten ftdj biete SBergc

unb Krater unb audj eine nod) ljöljere 33etgfette auf. Runter jener

jtoeiten S3erg!ette glaubte unfer f^üljrer burd) ben 5RebeI fynburdj in

norböftlidjer SRidjtung abermals ben ©ipfel beS großen Kamerun:

bergeö au entbeden. (SerabeauS bor unö, aber ein menig nadj Unf§,

lag bid^t in ber 9töb,e ber mit ßaoablöcfen, mie ber Tübbing mit

Sftanbeln, gefpidte ßaloo^ater. Slud) l)ier märe nodj, menn mir

baS borfjer gemußt fjätten, bon berborrten ©infterbüfdjen ^etrü^ren^

beö S3rennl)ola in einer für unfere Sebürfniffe auSreidjenben SKenge

3U finben gemefen. 3ufünftigen 33efu$ern beS äamerungebirge*

merben bietletdjt meine üftüteilungen baS Änaden ber fe^r garten

3Gufj ein menig erletdjtern.

Um 10 Ufa ftettte fidj bie Temperatur im SSinbe auf 10° (>.

SBir famen an jtoei Reinen Äratern borüber, oon benen ber eine

oon einem ©eroirr tieffdjmaraer unb no$ gar ni$t bemutterter

fiabablöde umgeben mar. S)er 33oben, über ben mir tymoegfd&ritten,

beftanb meiterlu'n auä grauem, bulfanifdjem Sanb, aus bem Mob
fteHemoeife bie fdjtoarae ßaba Ijerborragte. Unb immer nodj unb

unauföörltdj ging eö bergauf, balb über %ad\%e ^elSrücfen, balb

burdj £l)äler unb ausgebeizte Sergleffel. Um 11 UI)r mürbe bor

•) ftorfäangSretfen in ber beatfäcn Äolonte Äamerun. »erlln unb Statt-

Qatt. Spcntann, 1885.
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:inem ungeheuren, einem fturmberoegten (See gleichenben fiaoafelbe

palt gemadjt. 3<h ^abe feiten ettoaS frembartigereS gefehen, als

>tcfcö ©eroirr toon f^roarjen (SiSaapfen unb ebenfo fdjtoarjen, aber

in ber jDberflää^e mit einer bünnen ÜRoo8fä)i$t überjogenen Sana*

rtöcfen. ©er ^ü^rer riet, bie Träger ^ier aurücfaulajfen, ba biefelben

mit ihren naeften $üfcen nicht über bie fpifeigen Nabeln beS Sana«

felbeS roürben hinübergelangen tonnen, hinter einem ungeheuren,

oaS Saöafelb an einigen ©teilen etnfchliefeenben ßanaroaUe fanben

rühc «Schuft bor bem eiligen Söinbe unb befchloffen, an einem aiemliä^

tief gelegenen, gutgefchüfoten unb beötjalb auch mit ©raS beftanbenen

$läfcchen unfer Sager aufaufplagen. (5S ift merfroürbig, rote überall

an ber gef$fifcten ©eite ber Serge felbft tyct nodj ©raS, SKoofe,

$3Iumen unb fogar einzelne ©träucher DorroärtSfommen, roährenb bie

bem SBinbe auSgefefcte ©ette ber Serge DoHtommen fal)l ift. 2)aS

&uffteHen beS 3^teö nahm bieSmal längere 3*it in Slnfpruä). Sa
ber $3rte beS SobenS roegen feine $ßflöde eingefd^Iagen roerben

fonnten, fo trugen roir fä)roere ßaoaftücfe gerbet, roeld)e bie 3«lts

leinroanb am Soben fcft^altcn follten. Unfere Äruleute ermangelten

in biefer ^öt)e unb bei biefer Temperatur ber Energie unb mußten

öfters ermutigt roerben. ($S ift überhaupt fchou fdjroer genug,

Sdjroarae, bie an bnS ©ebirgSHima nicht gewöhnt ftnb, bis au folä^cr

fybty mit tynaxtf ju bringen. Dbrooljl ber ©ötterberg jefct blofj

halb öerbeeft bon einem anbern Serge gerabeauS bor uns liegen

mufete, fo liefe jtdj bodj beS ftarfen Bebels roegen bie genaue 5Ridt)=

tung noch nicht feftfteflen.

211S aber nach anberthalbftünbiger £Raft ber Jeebel aerrife, traten

roir fofort, blofe Don ©ilba begleitet, ben legten entfd^eibenben SRarfch

an. 3unäc5ft mufjten roir baS etroa brei Kilometer lange unb ebenfo

breite, einen flachen Sergfeffel auSfütlenbe ßabameer paffteren,

welkes, roie roir fpäter au beobachten ©elegenqeit Ratten, bon aroei

großen ßabaftrömen gebilbet roorben ift, bie ftdj au« bem feitbem

crlofdjenen unb aufammengeftfiraten Krater beS ©ötterbergeS ergoffen

haben. SDie fiaba ift in unaählige grojje unb flehte Slöcfe aer*

foalten, auf benen eine eisgraue, in einaelnen ©egenben bon Slngola

als ©elb bienenbe ÜKooSart roud^ert. (SS roar fdjon roieber fcl)r

neblig geroorben, unb unfer mujjte aufmerffam auSfd)auen,

um ben roahren unb roirflidjen auS brei kuppen beftehenben Äa*
merunberg nid)t a« verfehlen. 2>em englifchen SDZtffionar Thomfon
ift es in Segleitung beSfelben PhrerS ©ilba roieberfahren, bafj er



324 $euifä.*quatoriaI.«frifa.

einen öiel niebrigeren 93erg beftteg unb anfänglich (b. I). bis bet 9tebel

ftdj listete) feft überzeugt war, auf bent bidjt baljinter ftd} ergeben;

ben großen Äamerunberge gemefen ju fein. 5118 mir ba§ (Snbe beo

SaoafelbcS erreidjt Ratten, befanben mir un8 bor einem niebrigen.

jenen 93erg, ben $f)omfon fälfdjttd) für ben ©ötterberg gehalten,

mit einem tjübfdj geformten Krater üerbinbenben ©ebirgSfattel, üb«

ben oor 3?iten amei mächtige ßaoaftröme ^emntergeftürjt finb.

Siefe fat)en in iljrer (Srftarrung ät)nlid), nur unenbltd) Diel grofc

artiger auS, als ber JRijonegleifdjer. Sluf bem Äamme beS ermähnten

®cbirgSfatteIS, ben mir, um 311m ^ufee beS ÖötterbergeS ju gelangen,

überfdjretten mußten, entbedten mir eine Slnja^l rjübfdjer, fleiner,

oor bem SBinb gcfdjüfoter tfeffel, bie ftd) oortrefflidj juin 2luffd)lagen

beS SagerS geeignet tjaben mürben. SEBir maren bereits 1 V« ©tunfre

oon ber juerft gemähten ßagerftätte ljer untermegS unb bereuten

jcjjt (ba eS unmöglich fdjien, am gleichen Sag ben ©ötterberg ju

befteigen unb mieber jum erften Säger jurüdjugelangen), bie Äru-

träger nidjt mit uns bis tyicrljer gebracht ju tjaben. SEBir fanbten

bat)er ben ftütjrer jurüd, um baS 3^t abbredjen 311 Iaffen unb bie

Präger nebft bem ©epäcf ju ben flehten £öt)len auf bem tfanmie

beS obenermär)nten ©ebirgSfattelS 3U geleiten. (Sine t)albe ©tunbe

lang maren mir, unb jmar jefet, ba über bie Stiftung fein 3tt>«fd

meljr befielen fonnte, fo fdjneH als nur irgenb möglich über oulfa=

nifdjen ©anb unb oermitterte ßaoaftröme balnngcfdritten, als irix

ben oon 2r)omfon fälfd)li<$ermeife für ben ©ötterberg angefebenen,

in feiner $orm bem SSefuo unb ber ©omma gleidjenben ©ipfel t)inter

uns laffenb am ftufee ber Ijödjften Hebung beS ganjen Kamerun
gebkgeS ftanben. öS mar 1 Uljr 45 ÜJlinuten. SBor uns türmte

ftdj in imb,eimlidjer ©tcilfjeit (aber ausgenommen ben Ijödjften Stamm

o^ne fenfred>te Slbftürje) eine 600 2tteter Ijolje SBcrgmaffe empor.

(Sollten mir, fo freunblicr) au$ bie brei <§d)meftern ^erunterauminren

fLienen, nodt) ju fo fpäter ©tunbe baS SBagniS unternehmen? Sie

Überlegung bauerte blo& menige Minuten, bann l)iefj eS „oortöäri«

oormärts!" (Sine flicfjcnbc Sintilope, beren ^ufefpuren mir nodj

meit bergaufmärtS oerfolgen fonnten, freien uns ben 2öeg aeigen 31:

mollen. 2lbcr meldte IRiefenarbett Ratten mir otjneljin fdjon (£r=

mübete unternommen ! 2öar man, auf #änbcn unb ^üfjen boroärö-

ftrebenb, 3U einem 2lbfafc ober Jpaltepunft gelangt, fo entfanf beinahe

ber 9Jcut, menn man jurücfblicfenb bie aurücfgelegte Entfernung mit

ber nodj übrigbleibenben berglid). Um 2 V» Ut)r ftanb idt) in ber
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ftitte eined 33ergrutf<he3 ton tmlfanifchem (Sanb auf einem barau£

leroorragenben I)o^en Reifen, beffen (Srmähnung, ba er auch üon

inten fjet gefehen werben fann, meinen etwanigen Nachfolgern als

*<tc^tfc^nuT für ben einjuf^lagenben 2Beg bienen mag. 33alb mufc

en mir über fiaöablöcfc, balb über oulfanifchen (Sanb bahinflettern.

!efeterer mar am unangenehmften, meil man, inbem man brei Stritte

nachte, ftetö mieber jroci aurüefrutfehte. Sltlmähüch mürbe ich Reifer

mb immer Reiferer, bis t<h fchliefjlich gar nid^t mehr fprecfyen tonnte;

rft nach fiirjem Sluöruhen auf bem (Sipfel feljrte mir bie (Stimme

,urücf. 2>ie «Steilheit be3 33ergc3 unb bie <3dnr»icrigfeit bcS (steigend

ourben, je meiter mir gelangten, immer gröfeer. 3Xb unb ju machte

nan auch wohl eine unfreiwillige unb nicht fel)r fanfte 9tutfchpartte.

Cb bie (Seite, bie mir jum 2lufflieg gemäht Ratten, bie güuftigfte

jt, oermag ich nicht anjugeben; mir fcf)eint cS, aU ob man oer=

nittelft eines mehrftünbigeu Ummegcä auf bequemere Slrt 311m ©ipfel

gelangen tonnte, ©lütfli^ermeife erwieö ftch meine SöeforgniS, bon

Oer 23ergfranfheit befallen ju werben, als unbegrünbet. Um 3 Ufjr

4.:> Minuten ftanben wir brei Söeifee auf jener flogen, erft aweimal

Dörfer beftiegenen #öf)e, r»on bcr auö mir, trofc ber unburchftd)tigen

^uft, bod) noch immer ein flcincS Königreich 3u überblicfen öer=

motten, fieiber fehlte jebeö, auch ba$ flcinftc 3U111 haften unb

Ausruhen einlabenbc ^lateau. Sie brei kuppen, r»on benen bie

mittlere — ber eigentliche Kötterberg — bie höchfte ift, liegen in

einer ßinie, unb ba oon bem ehemaligen Krater beö ÖötterbergeS,

naa^bem bie ganae sJiorbt)äIfte abgefprengt würbe unb tjinunterftür^te,

blofe ein aaefiger 3tanb flehen blieb, fo gleist ber gan3e ©ipfel mehr

einem Kamm, alö einer ftlächc. Stuf ber einen (Seite (
s)torb) ein

grauenhafter fentred)ter Slbftuia oon rotem ©eftein, auf ber anbern

ein fteileä, mit fümmerlichen doofen beftanbened ©eljänge, auf bem
mau mit grofeer 33orfict)t eintjerfabreiten mufe, wenn man nicht »on
bem rafenben (Sturmminbe über jenen Kamm gefcf)leubcrt werben

mtU, hinter bem ftch ber Slbgrunb eröffnet. GS fdfjauberte mir, als

id), oorftd)tig auf #änben unb ^ü^cn mich fortbemegenb, hinunter*

bliefte. 3" uuferen ftüfeen fchien jene ganac ^abrif be£ alten 3^u§

5U liegen, in bcr aiir Beunruhigung ber armen Sterblichen SBolfen

unb SBetter, S)onner unb 33Iift gemacht werben. 3öenn ich ein 2Jcalcr

toäre, fo würbe ich mir biefe abenteuerlichen unb riefenhaften, an
bie ftiguren ber norbifchen SRnthologie erinnernben SBolfengebilbe

jum ©egenftanbe eineö 33ilbe3 gewählt haDen - ß«ber fchienen
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biefelben äßolfen, bercn ÜHajeftät mir bemunbera mußten, neibiich

aHeS übrige üerhüflen ju moHen. $US aber enblich, rtom ©türme

gerüttelt, ber biä)te ©Bieter ftd) ein menig listete, ba mar ber SItcf

auf biefe Ärater, biefe ßaöaftröme unb ßaoameere unbefchretblich,

unnennbar, namenlos großartig.

33om ©turmminb umheult, legten mir und nieber, um, obmofjl

unfere erftarrten #änbe faum bie %tbn ju galten oermochten, eine

Urfunbe über unfere erfolgreiche Sefteigung abaufaffen. SHefeS $a=

pier mürbe bann in eine ftlafdje geftecft unb mit berfelben amifäen

herbeigetragenen ©teinblflcfen üor ber ©emalt beS SSinbeS gefehlt

2)ie Temperatur betrug oben um 4 U^r nachmittags, wenn

SEBoHen oorüberaogen, 4° (5., menn bie ©onne fdjien, 5° (5. unb beim

Sluflegen beS Sth«""ometerS auf ben Srbboben 6° (5. ©tieg idfc) aber

auf ber anbern, oor bem 2öinbe gefchüfcten ©eite beS JöergeS blofe

ein Hein menig abwärts, fo jeigte baS Thermometer beim Sluflegen

auf ben Erbboben 11° E. ES ift eine einfache, menn man ein*

mal im flamerungebirge umherreift, alSbann auch oie höchfte ©pifce

erflommen ju hoben, aber bis h^her ooraubringen ift, folange feine

S)rahtfeilbahn auf ben (Sötterberg führt, gana gemifc fein SBergnügen.

S5ie eingeborenen Safmiri jtnb ber Slnftcht, bie meifeen ÜRänner

ftiegen auf ben ©ötterberg, um bort eine ÜRebiain ju holen, bie fte

noch ftörfer unb flfiger mache, als fte ohnehin fchon feien. Sie

fchon etmaS mehr gemifcigten ßruleute, benen ber ©inn unb Stufcen

aller biefer Slnftrengungen natürlich ebenfo unbegreiflich ift, fagen,

eS fei „book-palaver" (eine 33ücherfache). ©chworje 3äger follen

ihre ©treifaüge ab unb au bis aum ^ufee beS großen ßamerunbergeS

auSbehnen; menigftenS miß man nächtlicher SBeile ihre Sagerfeuer

bort bemerft haben. %um @ipfel felbft fcheint aber beS Slberglaubenö

megen niemals ein Eingeborener gelangt au fein. $n ber ©pradjc

ber Eingeborenen lautet ber *Rame beS SSergeS „Mongoma-Loba-.

b. h- Kötterberg".

S)a einesteils bie Äälte (bie auch buräj baS Sluffinben eine*

erfrorenen SBogelS oeranfchaulicht mürbe), anbernteilS bie 9cotmenbia/

feit, oor Einbruch ber SRadjt mieber mit unferen ßeuten aufammeiu

autreffen, aum Aufbruch brängten, fo oerbrachten mir blofe 40 üRi*

nuten auf ber fturmumfauften £ör)e. 33eim SlbmärtSfteigen maren

mir fehr beforgt, ob mir auch unfere ©<hn>araen ftnben unb nicht

etma einem ber ja^Ireic^en Slbftfirae aUau nat)e fommen mürben,

©lücflichermeife aerrifi ber sJiebel, möhrenb mir noch mehr herunter*
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rutjc$ten als fliegen, unb öon jefct ob bienten unS bic belannten

33ergformen als 9fcidjtfd)nur. ÜJcit grofcer ^reube fahen mir oon ber

(Stelle auS, »o mir unS Don bem %üf)xtz getrennt Ratten, Stauch

aufftetgen. Untere (Schmarjen, obioohl oor tfälte aitternb, begrüßten

uns, als wir VU ©tunbe nach bem Aufbruch oom ©tpfel bei ihnen

eintrafen, mit aufrichtiger ftreube.

ra.

Kamerun unb bie ftüfte MS Äap St. 3oljn.

»obenbef^offen^cit. — ^anbelSltfufer. — Setoolmer. — Sie Äflfte füblidj Don

Kamerun.

S)ie Ufer beS tfamerunfluffeS befielen bis furj unterhalb ßing

33ettS Zoten ouS ÜJtongrooenfumpf. £ier fteigt baS Serrain fdjneU

an, fo bafj ftdj hinter einem formalen ©anbufer eine Serraffe ftnbet,

auf meiner fid) bie £)rtf<f)aften ber Eingeborenen in faft ununter-

brochener Reihenfolge hiityiehen. 25er 33oben befielt auS gelbem,

weiter oberhalb rötlichem Sehm. S)aS ßanb ift mit üppiger Vege-

tation bebeeft, jroifäjen melier bie gelben SBege unb Sßläfce oor ben

Käufern auS ber Entfernung einen fetjr freunbliä)en Einbruct machen.

2Ran ift baljer bei ber Slnnä^erung oon (See auS geneigt, r)ier ein

rootjl fultiöierteS ßanb mit parfiujnlidjen Anlagen ju oermuten,

toährenb in SSBirflichfeit eS an gangbaren Segen, namentlich in ber

{Regenzeit, g&njlid) mangelt.

33on europäifä^en ^anbelScjäufem finben ftä) atoei beutf<he unb

fieben englifdje, meift Heine firmen, oertreten. S)ie 25eutfchen haben

angebliä) mehr als bie $älfte beS ßanbeS in ber $anb. S5ie Euro«

päer leben aum größeren Seil auf ben im ^lufj oeranferten $ulfs,

fo bafj nur brei beutfehe unb jmei englifd)e ^aftoreien unb jwei

*BcifftonSfiationen am ßanbe ben £)rt bilben, toeldjen man Kamerun
nennen fflnnte, ber in 2öirflid)feit aber noch burch bie Eiferfudjt ber

beiben £)berh&upter ßtng Seil unb Äing 2lqua fo fct)arf in jmei

Seile geteilt ift, bafe baS ipauS SBoennann für jeben berfelben eine

ftaltorei unb bie 33aptift=9Jciffion je eine (Station fyaben errichten

mfiffen.

2>ie aSetoohner beS ßanbeS, bem Stamme ber ©uaHa angehörig,

leben auSfchliefjlich von bem lebhaften Saufdjoerfehr, melden fie jroi*

fchen ben Europäern unb ben 33emohnern beS Snnern oermitteln.
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(Sie wadjen ftreng barüber, bafj ein birefter £>anbel8üer!el)r awtfdjen

(Europäern unb bcm ipinterlanbe unterbleibt unb finben babei aiem*

Iidj mütjeloS reiben drwerb. infolge beffen ftnb alle fiebenSmittel,

wenn überhaupt 511 Ijaben, aufeerorbentlid) teuer, öelbcöwcrt ift ein

fetjr unbeftimmter 33egriff, faft aUcS mujj burdj äSermittelung ber

^aEiorcten im STaufdjfyanbel erworben werben. Selbft biefe waren

nid)t im ftanbe, regelmäßige Sieferungen oon frifdjem $leifc§ ju

übernehmen, weil bie greife 3U fjod) unb bie Quantitäten 3U gering

waren. (Sbenfo waren ftrüdjte, (Sier u. bcrgl. faum 3U erlangen.

(Sine ftaatlidje Drbnung eriftiert fu'er wie faft an ber ganzen

©uineafüfte, Safjome aufgenommen, nid)t. £ie £bcrl)äupter Äing

33cll, fting Slqua 2c. Ijaben über bie anberen Häuptlinge fefyr wenig

(Gewalt unb tljun nid)tö SBidjtigcS oljne beten 3u^i'nmunS-

3lnfef)en ift begrünbet in itjren ftarfen Familien unb itjrem 9leid)tum

an Sflaoen. Äing Seil gab an, bafj er etwa 3.30 grauen tjabe,

einfd)liefjlidj foldjer, weldje er feinen erwadjfenen (Söhnen gegeben.

Unter biefen §rauen derben Sflaoinneu nid)t mitgerechnet, fie finb

ade auö freien Familien gefauft. 2>iefe £)berl)äupter ftnb eifrige

£>änbler mit entfpredjcnb tjö^erem Ärebit, al3 bie Heineren ßeute.

(Sie begeben ftd) mit if)rcn Äanoeö auf 3Bod)en in ba§ 3nncre, um
£anbe£probufte einjutaufdjen, gegen bie £aufd)artifel, welche irmen

oon ben ftaftorcien auf ^rebit übergeben finb. Unter folgen $$ct*

Ijättniffcn finb 2lrbeitorräfte auf bem tfanbe felbft gar nidjt 3U rjaben.

S)tc ftaftoreien oerfügen über 3aljlreidje Äruneger als Arbeiter,

welche r»on Liberia fommen unb nad) ein biö jmei Saljrcn wieber

in iljre #eimat aurüägefjen.

S)ie Äüfte füblid) oon Kamerun bis Äap (St. 3oljn fann nad)

ben 33ewob,nern eingeteilt werben in brei &bfd)nitte:

1. 2>er nörblidje Seil oon Kamerun bis circa 3° nörbl. 23r.,

bewohnt oon bemfclben (Stamme, welker am Kamerun anfäfftg ift,

ben £ualIaS. 3n bemfclben befinben ftd) bie £anbeISpläfee <üca=

limba, Small 23atonga (3° 10,6' nörbl. 93r.) unb ^lantation (3° 3,8'

nörbi. 33r.).

2. 3)cr mittlere Steil oon 3° nörbi. 33r. biö jum Gampoflufj

(2° 22,7' nörbl. 23r.), bewohnt oon ben Stämmen ber 23anofo unb

SBapufo, mit ben £anbelspläfcen Äribbt), Satonga (2° 53' nörbl. 23r.)

unb Gampoflufc (2° 22,7' nörbl. 93r.)

3. S)er füblidje Seil 00m Gampoflufe bis Äap St. 3ol)n, be=

wotjnt oon ben flumbeftämmen mit ben £anbelSpläfcen Gantpolanb
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(Sirb «Rod 2° 13,3'), Slttmmi, 33ata (1° 52,7'), 33emto. (Sübltch

üon 93entto finben ftdj bereinaelt urieber 2öapu!o=Drtfehaften.

(5uropäifä)e Slgenten finb nur öorhanben in SJcalimba, ©mall

33atonga, 33ata unb SBenito. Slufjcr bcn beutfdjen finben ftd) nod)

englifehe ?$aftoreien in SBatonga unb 33ata. 2>ie ganje Äüfte tjat

ein fc^r gleichartiges, aber nicht einförmiges, fonbern roalbigeS unb

hügeliges Sluöfchen. (Sbenfo untertreiben ficr) bie S3emot)ner in

Sprache unb (Sitten nicht mefentliä) uon einanber. (Staatliche ä>er=

bänbe editieren faum; im Horben giebt cö nod) erbliche Äönigc,

bereu 9Jiad)tbcretch aber räumlich unb effeftiü ein fein: unftc^er be=

grenjtcr ift; im (Süben lodern fict) bie 23crbänbe noch mehr. Unter

ben £äuptern einer ainaatjl Dörfer mirb amar oft einer als Äiug

be3eid)nct; berfelbc roirb aber abgefegt, wenn er etroaS tt)ut, roaS

ben anberen nici)t richtig fd)eint. £er S3eft^ beS £anbeS, fomeit

baSfelbe nicht mit Käufern bebaut ober fultioiert ift, hat infolge

beifen menig 3ntereffe für bic Seute. 3ltte finb $änbler unb begierig,

JpanbelSüorteile au erlangen. £aS höchfte (Streben ift eine ftaftorei

im eigenen 23eairf au haben; cS erfd)etnt erniebrigenb , in ba§

9cad)barlanb get)en au müffen, um feine Söaren au t»erf)anbeln. Sie

Jpanbelörjäufcr, voeldje bie ^aftoreien »erteilen, l)aben batjer fd)on

allein baburd) bie ©emalt, baS 9lnfcl)en eines Häuptlings au öcr»

mehren ober au fcerminbern, unb alle Verträge, meiere an ber Üüfte

abgefcr)loffen finb, bre^en fiä) um bie (Sinfefcung neuer ober !l>er=

gröfjerung beftetjenber ^altoreien. Sic einfam gelegenen ^aftoreien

erfreuen ftd) einer aicmlid^en (Sicherheit. (Sie 3arjlen an einen ber

Häuptlinge eine beftimmte Abgabe, wogegen ftd) biefer für jeben

Siebfta^l u. f. m. oerbürgt, fo bafi ber Slgent fein £>auS Jage laug

toerlaffen fann, ohne eine ^Beraubung au befürchten. (Soll aber eine

ftaftorei öcrlegt ober aufgehoben werben, fo fann baS nur allmählich

unb heimlich gefd)ehen, bie Eingeborenen mürben fonft offenen Söiber*

ftanb leiften.

Slnnalen ber Spbbrographie

unb Maritimen 9Jccteorologie, XU., jpeft 9, 488 ff.

(Söericfjt befi Äoröcttcnfapitänö ^offtnann.)
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IV.

Shtltttrbilber au$ ben Anfängen ber ffamerunmiffion.*)

©räuel befl £eibentum«. — 25et SWiffionat Safer unb feine fjelbenmutige 8lu8.

bauet unb SBirfTamfett. — SBic et bie ©uattafprat&e lernt — SJerfolgungen.

33iS in bie neuefte 3^ 4ot im Jlamerungebiete bic grauen«

ljaftefte Barbarei gef)errf$t unb bet £anbel, auf ber unterften (Stufe,

ber beS SaufcfjeS fteljenb, für bie fojiale unb ftttlidje £ebung ber

StegerbeööHerung nodj fcljr wenig leiften fönnen. 33or bem %abxt

1850 bauten bie Sieger nidfjt einmal in l)inreid)enber SKenge bie

SialjrungSpflanaen, öon Kulturen für ben (Sjport tonnte alfo feine

9Rebe fein; £anbeltreiben, Setrügen unb ©teilen gaben iljnen bie

ÜHittel, ifyre Scbürfniffe an 33ranntmein, SBaummoüengemebe, $a*

baf u. f. m. au befiriebigen. £runffu$t unb S3lutradje maren an

ber StageSorbnung. 1 S)er Aberglaube oeranlafete Diele STOorbtljaten.

3Rid)t feiten mürbe ber Stob eine« Negers ber Räuberei augeförieben,

unb ber 2)fdjubf$u*2Rann fpürte ben SJMffetyäter auf, ber getötet

unb in ben ftlufc gemorfen mürbe; ebcnfo mürbe bei (Spibemieen für

{eben ©cftorbenen ein jmeiteS Öpfer gefdjladjtet; ber geftorbenen

SBödfjnerin mürbe baS tfinb mit ins ©rab gegeben.

SBenn audj hierin in neuefter 3*it einige SBefferung einzutreten

fdjeint, fo bauert baS Unmefen ber ©et^eimbünbelei (©. meiter unten

:

S)er (Sgboebunb Don $rof. Dr. SBaftian) nod) fort. 3eber Stamm,

ja jebe Jtlaffe eines ©tammeS (^reie, £albfrete unb ©flaDen) Iwt

feine befonbem SJlnfterien, bie öon ben ÜRitgliebern eine« ©cljeim*

bunbeS betrieben merben, bie eine maljre ©djrecfenSljerrfdjaft aus*

üben. S)ie ©egner ber Seftrebungen beS 33unbeS, ber audj polttifdj

auftritt, merben burdj ©ift befeitigt, fo bafj baS ganje 33olf in be*

ftänbiger fturdjt fdjmebt. S)aneben l>errf<$t, bem SRegerdjaratter ent*

fpredjenb, baS entgegengefefete (Sjtrem: ber auSgelaffenfte ßeidjtftnn,

aus aßen SGegerbörfern erfdjallt in ber 3tadjt ber fiärm ber

Sanjenben.

£)bige 3uftänbe fanb ber SRifftonar ©ater, als er im 3^re 1850

nadj adjtjätiriger Arbeit auf ^ernanbo $o bie eTfte $riftlidje üttif*

ftonSftation am Kamerun grünbete.

9lur feiten Ijat ein Sötifftonar unter fo oielen ©(fjmierigfetten

*) ©tun bemann. 2>a« Äamerungebiet unb bie SHiffion bafelbft «Hg.

3Riff..3eUtör.
(
1885.
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ben ©runb aufzubrechen gehabt mie 9Jcr. Safer. *Ra<hbem eS ihm

gelungen mar, ftd) einigermaßen bie ^reunbfchaft beS Königs Slqua

(etneö ©roßoaterS beS Häuptlings, ber jefct btefen Tanten trögt) ju

fiesem, mürbe eS ihm nach langen ^alaoern (Statsoerfammlungen)

gemährt, ftch mit %xau unb Kinb in nächfter ber Königöftabt

nieberaulaffen. 2)amalS molmtc noch fein einziger Europäer am
Kamerun. S)ie Anfänge maren fer)r befdjeiben. SDte SJtiffionSfamilie

mußte ftd} auerft mit einer lanbeSüblidjen Hütte als Söofjnung be*

gnügen. 2>er unumgängliche 33au eines befferen HaufeS, olme

welchen bie (Sefunbheit Ieichtfinmg aufs «Spiel gefegt morben märe,

führte ju ben einfachften Kulturarbeiten. ÜRit großer Oebulb untere

mieS Safer einige junge fieute im ©ebraudt) ber Slrt, ber Säge unb

beS Röbels. 33iS bat)in maren bie Söerfaeuge bort gan$ unbefannt

getoefen. Sie 9ceut)eit ber Sache r)atte etmaS Slnjie^enbeS, unb bei

einem Seile ber S)uatla mürben 3inimermannSarbeiten ju einer 9lrt

Sport, befonberS ba man mit benfelben allerlei üiel begehrte Slrtifel

europäifdjer Snbuftrie als 3<rf)tung erlangen fonnte. damals maren

foldje Sachen noch wenig im Sßolfe oerbreitet unb mei[t auf bie

Jpäufer ber Häuptlinge befchränft. ©er ÜKiffionar forgte felbft mit

perfönlichen Dpfern bafür, bie Einführung guter aBerrjeuge ju för«

bern. <5r ließ ein paar S3Iocffägen fommen unb arbeitete mit feinen

fchmarjen Sehlingen unermüdlich, bis ftc felbftänbig brauchbare

Bretter h«8ufteflen gelernt hatten. Sluch bie Untermeifung in ber

Böttcherei tjatte eine meittragenbe Bebeutung, ba früher alle aur

aur Berpacfung beS Öls nötigen ftäffer hotten importiert merben

müffen; nun aber mürben fte an Drt unb Stelle oerfertigt.

(58 beburfte natürlich langer, unermüblicher Anleitung jur

erfolgreichen Einführung biefer Haubmerre. ®aS juerft erbaute

Räuschen, fomie bie fpäter baneben errichtete fleinc Kapelle ließen

noch öiel au münden übrig, ©och genügten fie aunädjft bem Be*

bürfniS. Safer aber betrieb bie Sache nicht bloß mit JRücfficht auf

bie eigenen Bebürfniffe, fonbern aur Hebung beS KulturftanbeS ber

©ingeborenen. So führte er benn meiter bie 3iegelbrenncrei ein —
au ber ber bortige Boben ooraüglicheS SDRaterial liefert, unb bilbete

ÜJcaurer auS. 3fmt ift eS au banfen, baß Jefct am Kamerun fchon

manches rote Bacfftetngebäube amifchen ben Bananen hetoorfchimmert,

baS nicht bloß haltbarer ift, als bie Oom Sßetter \3\b ben meißen

Slmeifen balb aerftörten HoIas unb BambuShäufer, fonbern auch ber

@efunbheit auträglicher unb überhaupt einen Kulturfortfchrittbeaeichnet.
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^ügen loir hier fogleidj ^inau, mie ftd) 9Hr. Safer auch um bie

Hebung beS fianbbaueS bemühte. Er felbft fd)reibt einmal barüber

in einem Sßrioatbriefe

:

,,3d) lehrte fie ein beffereö ftulturoerfahren unb bebaute felbft

Stüde als Stuftet. 33) führte Saaten t>on anbeten Seilen ber

Äüfte mit beträchtlichen Äoften ein — bie ©egenb mürbe mohl »er*

forgt mit ber füften Äartoffel, unb ich fyaiiz bie ft*eube, au fel)cn,

mie ftdj bie Kultur allmählich ausbreitete unb baburd) bem NahrungS--

mangel abgeholfen mürbe. 8U$ mir 3tierft luertjer famen, überftiea,

bie gauäe ganbeSprobuftion nicht ben jährlichen 33ebaTf ber 33euöl=

lerung für brei Monate. Die übrige 3eit tjerrf^te halbe £ungerS=

not; man lief tyier unb bort l)tn, um Nahrungsmittel au Ijohen

greifen ju laufen. 3m 8aufe ber 3öfn"e„ ftab wir nun fomeit ge=

fommen, bafe an einigen ftrüchten fogar Überflufj ift."

3n bemfelben S3riefe beutet Safer nodj ben bemerfenSmerten

Umftanb an, baf? er ade #anbmerfS3euge, Materialien u. f. m. für

bie genannten Arbeiten ber Eingeborenen leiten mufjte. Slnfängltd)

mar bieS „&cihen" ibentifd) mit „Sdjenfen". Nach unb nad), als

bie Arbeiten Ertrag lieferten, gcroöhnte er fte baran, mentgftcnS

einen Seil ber Äoften aurütfauaahlen unb braute eS fd)ltefjli<h balun,

bafj alle folche ©egenftänbe fogleich beim Empfang au Dollen greifen

beaaljlt mürben. Um ntd)t bie ÜDttfftonSfaffe mit berartigen 2lu§=

gaben au belaften, maS ihm burdjauS unauläffig erfchien, legte er

(unb feine gleichgeftnttte ©attin mit iljm) lange 3cit ftd) bie größten

Entbehrungen auf. Nur mer baS ßeben ber Europäer im 3;ropen=

flima fennt, t>erftet)t
f
maS eS bebeutet, bajj SaferS jahrelang auf

giepern Nioeau mit ben Eingeborenen lebten. „2öir ajjen fo aiem=

lieh bie gleiten Spcifen unb lebten mie fte — nur mir maren ge=

fleibet - fte nid)t."

Safer brannte tor Verlangen, ben Schmalen baS Evangelium

ju oerfünbigen. Slber bie menigen S3roden aus ber englifchen

Spraye, bie ftd) burd) ben £anbel bereits am Kamerun eingebürgert

hatten (mahrfd)einlich auch mit portugteftfdhen SBörtern aus früherer

3ett au einem fchltmmen tfaubermälfeh üermifcht) maren au nt<3t)tS

meniger als aur 3^erfüubigung beS EoangeliumS geeignet. 2luf bie

immer jtDeifelbaftc £tlfe eines 2)olmetfcherS fc^cint ftd) Safer nicht

Diel Derlaffen % haben. 9JUt aller Energie ging er baran, felbft bie

£uall afp räche 31t lernen — ein fchmierigeS Unternehmen bei btefett

fieuten, bie noch ^ine 2lt)nung hatten oon ber Jtunft beS Schreibens
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unb jebeämal, menn bet ÜJttfjionar einen oon ifjnen erfragten 2lu3=

bruef in fein Sßotijbudj eintrug, eine 3auberei oermuteten. $n
bltnber ?£urd)t fugten fte fidj oor 33eb,erung )u f<f)üfoen, inbem fie

bie ©egenftänbe, über bie fie befragt mürben, mit falfdjen äöörtern

bezeichneten. Sludj al§ ber Mifftonar nid>t mefyr fofort auffdjrieb,

mar bod) baö Mißtrauen nid)t befeitigt; man führte i!m in eine

^eittofe ©prad)Oermirrung. *Run mufete er, olme ju fragen, nur

lauften. 2lm meiften gelang eS ifym, inbem er jtd) an bem f)axm=

lofen Spiel ber tfnaben beteiligte. 9fad) unb nad) mudjS baä $0«=

fabular; bie grammatifcfyen Elemente ber (Spradje mürben fijiert,

täglidje Übungen angeftetlt, unb na$ nic^t langer 3*ü Nörten bie

Eingeborenen mit «Staunen, mie ber meifee Mann anfing, in itpter

Sprad)e ju reben.

3u iener 3«t bot bie Mifjionöftation, bie ben Flamen S3ett)el

(33etfjeItomn) trägt, einen fetir befdjeibenen Slnblicf bar. Sluf einem

ber Uferberge ftanb ba$ ftadjmerffyäuödjen mit bem flauen $alm*

blattbadje, niti^t meit baoon bie ät)nlid^e prooiforifdje ßapefle, bie

mofyl aud) als Sdfmle benufot mürbe. 9fting§umb,er gebieten bie

üppigen Bananen unb bie üon Safer eingeführten Mangobäume,

bie jefot fd)on über bie gan3e ©egenb üerbreitet ftnb. S)ie f<J)li<$te

ÜJerffinbigung bc§ EoangeliumS fanb oiele taube £)f)rcn, aber bod^

brachte fte einige ber Eingeborenen bem Mifftonar näfyer. Sdjon

mürbe mit einem Reinen Häuflein ©otteöbienft gehalten, ©ort oben

erflangen bie erften djriftlid)en Suaßalieber in redjtem ©egenfafc ju

bem #eibenlärm, ber unten auf bem bluffe bie häufigen ©räuelfcenen

begleitete. 3u«ft fümmerte ftd) niemanb um bie 2lnl)änger beS Mif=

ftonarS; ja, mandje anbere famen aud) mof)l au§ Steugierbe 311m

©otteSbienfte. Sobalb aber einige, bie tiefer oom Eoangeltum er=

griffen maren, ftd) meigerten, bie ljeibnifdf)cn ©ebräud)e mitsumac^eii,

begann bie Verfolgung. Ein Abfall oon ber oäterli^en (Sitte fottte

nu$t gebulbet merben. S)er £afj aber manbte ftd) nic^t blofe auf

bie abtrünnigen SanbSleute, fonbern auet) auf ben Seifeen, ben man

al3 Verführer betrachtete. Eä mürben 3aubermtttel gegen if)n an«

gemenbet, bie iljn äroingen füllten, ba3 ßanb 3U oerlaffcn, manchmal

brot)te man if)m ben $ob; e$ merben Sßerfudje ermähnt, il)tt 3U ocr=

giften, unb einmal mar baS MifftonSgel)öft oon rud&lofer £anb an*

gejünbet. S>a§ £euer mürbe glücflid)ermeife rechtzeitig entbeeft unb

bie ©ebäubc gerettet.

Einige 3af)re fpäter erhielt Safer einige Mitarbeiter auS Eng*
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Ianb unb 3am <*rta unb bie 9Ktfflon fonnte nun Ujr SlrbeitSfelb et*

n? eitern. (Sin grofjeS #inberni8 war baS ßlimaftcber, meldjeß @afer

öfters ljeimfud)te, trofcbem arbeitete er 33 3af>re lQn9 am Kamerun

mit Unterbrechung Don einigen turnen (Sr^olungdreifen nadj (Suropa.

©eine roatfere ©attin fdf)eint etroaS Don feinem #elbenmute unb

feiner jä^en 9ßatur befeffen ju ^aben: fte hielt ftanbtyaft bei il>m au$,

ja als er 1860 eine ber ermähnten @rb,olung8reifen machen mufete

unb lein Vertreter für üm auf ber (Station ftdfj befanb, blieb fte

allein am Äamerun prüd, eine einzelne meijje ftrau unter bem bar*

barif^en SBolte.

T.

Die 9Jegert)öIfer am Kamerun.

91q$ eigen« Hnföauung öon SReid&enow*) unb fflud&bolj.**)

3n füblidjer unb fübmeftlirJ&er Stiftung, baS faft au8f$ltefjlidj

mit Urmalb bebetfte ßanb bur$bredjenb, mfinben in ber Su$t öon

Siafra, an ben öftlidjen Rängen beö JtamerungebirgeS, amei

ftlfiffe, ber Kamerun* unb ber ©jamur* ober 33imbtafluf$, toel$e an

ber tfüfte ein ungeheures, etma 40 öuabratmeilen großes gemein*

fameS S)elta bilben.

©ie Äamerungegenb ift öon (Stämmen beööllert, meldje bie

2)uaüafpra$e reben, ein 3n>etg ber Gaftrfpra$e, bie fidj weit über

(Sübafrifa öerbrettet. ©8 finb biefe (Stämme jebodj nid&t bie ur*

fprüngli$en 93etooljner jener ©egenben. SSielme^r finb biefelben öon

9lorbtoeften, öon ben Äamerunbergen $er eingemanbert, alfo 2lb«

lömmlinge ber SBaftturi, bie nodj jefct bie Serge bemolmen; fic l>aben

bie urfprüngltd^en 33en>of)ner, bie Duaqua, jurüdgebrängt. 3Bie eä

fdjeint, Ijaben mehrere folä^er (Sinmanberungen ju öerfdjiebenen

3eiten ftattgefunben. (So finb bie jefcigen Söuri au einer früheren

•) SBortrag iu ber ©crlincr ©efellfäaft für Anthropologie ic. dorn 15. 9to«

öember 1873. Sfteidjenoto fteUte bie nuffcnfdjaftlidjc Unterfucfcung beS Kamerun«
gebieteg mit Jübber an, locldjer bnrcb. 3U langen Aufenthalt in ben ©umpf«
ntebcrungcn ben %ob fanb. £>dd)ft lefenörocrt ift bie (Sdjrift: 2>ie beutfcbe

Äolonie Äametun. 9iad& eigener Anf($auung gefdjilbert öon Dr. A. 9teid>enow.

3RU 1 ffarte. Berlin, 188<;. Stt. 1,50.

**) 9ieintjolb Suajfcolj' {Reife in Beftafrifo. herausgegeben öon feiner«,

borff. Setpjig, »rorffjau«, 1880. (*in öortrcffiidjcS, nia>t genug 3U empfehlen-
be« 2Ser!.
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Seit an ben ftlufj gefommen unb burch bie foäter nadjrüdenben

jejjigen Äamerunneger ben ftlufj hinauf, tiefer in baS Snuere ge*

brängt, wo ftc nun bie fianbfdjaft 3Buti inne haben. Slnbere 3»eige,

bie 3abjang unb 2lbo, oon ben Sergen fleh nad) £)ften auSbelmenb,

festen fid& an bem Sfcebenfluffe ober aweiten £lueflfluffe beS Kamerun,

bem Hbo, feft.

21IIe btefc, ben f$luj$ ummohnenben ©tämme haben einen fdjönen,

fräftigen Körperbau unb untertreiben ftd) ^ierburä) vorteilhaft oon

tyren (Stammeltern, ben öafwiri, welche ^ager unb fehwädjlich, id)

möchte fagen, oft toaste ^ammergeftalten ftnb. 3hrc ©eftchtSaüge

bagegen finb ^ö^Ii($, was befonberS beim weiblichen ©cfdjlecht auf«

fällt. &udj ^infid)tliä) bcr geiftigen fjähigfeiten fte^en ftc weit hinter

onberen ©tämmen, bie ich lennen lernte, jurücf. (5§ ift ein ftumpfeS,

bei 33ilbung wenig augänglidjeS SBoH; baher aud) bie bort ftatio*

nierten ettglifdjen SORifftonare geringe ftortfdjritte machen. S)ie §aut=

färbe ber SDuaHa ift hell, wie bie bcr 33ubi auf ^ernanbo $o.

2)a8 $ättowieren ber £aut ift wenig oerbrettet, unb man be«

merft nicht berglei^en 3ei^nungen im @eft$t, wie fie bei öielen

©tämmen als (harafteriftifehe (SrfennungSmerfmale im ©ebraud) ftnb.

©o getanen fleh bie ©& burch brei, über bie ©djläfe jum 2luge

laufenbe unb ebenfolche über bie Staden jum Söcunbwinfel gerichtete

Schnitte auS, währenb man bei ben grauen berfelben meiftenS einen

Äreuafchnitt auf bem 33acfen!nod>en bemerft; bie Äruneger eharal*

terifteren fleh burd) einen breiten, über (Stirn unb Ücafe Iaufenben

(Strich; bie »ubi entftellen baS ©eftcht förmlich burch abwiche
Schnitte auf (Stirn unb Staden. 33ei ben ^amerunnegern aber fanb

id) nur bisweilen 3etdjnungen auf ber 33ruft, welche oft eine be*

ftimmte S3ebeutung h^en. farbige SEättomierungcn, bie auch bc*

bielen Negern SBeftafrtfaS in ©ebraud) ftnb, 3. 33. bei ben 8ubi,

bie häufig baS ganae ©eftcht gelb ober rot bemalen, lommen am
Kamerun gar ment t>or.

staatliche Einrichtungen fehlen bei ben £)uaHa, wie in bietet

©egenben S3eftafrt!aS, faft OoHftänbig. S)ie einaelnen £>rte hoben

ihre Häuptlinge, welche burdjauS unabhängig einanber gegenüber*

ftehen, beren SRacht im eigenen ©ebiete aber auch nu* befchränft ift,

ba tlmen in ber Siegel ein JRat ber 5Uteften aur (Seite fteht. 2luö*

ltahmäwetfe lommt cS oor, bafj einige Drte, gewöhnlich burch 5Ber=

toanbtfchaftSbanbe öerfnüpft, aufammenhalten unb in ein abhängiges

Verhältnis a« einanber treten, ober bafj ein Häuptling burch
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heroorragenbeS Sllter, Reichtum ober 33ebeutung feines Wiedens einen

(Sinflufe auf bic umliegenben Drtfdjaften gewinnt. Seftänbiger

£aber unb (Streit ift natürlich bie ftolge einer folgen 3errüttung
r

fo bafj auch bie «Stäbte beSfelben «Stammes in bauernber ftehbe mit

etnanber liegen; ba ber £ob eines freien Cannes auch im Kriege

eine SBlutradje forbert, foldje aber wieber eine neue Don Seiten ber

©egenpartet nach ftd) 3iet)t, fo fönnen bie kämpfe niemals beigelegt

werben.

2lu<h bei meiner Slntunft am Kamerun traf id) einen Ärieg

3Wifd)en ben beiben bebeutenbften Häuptlingen jener ©egenben, 33ett

unb Slqua, an bem faft alle Drte beS ßamerunbeltaS teilnahmen,

©erfelbe hat mir manche intereffante (Spifobe aus ber ©efedjtSWeife

ber Kameruner geboten, wobon id| einiges h*rt>orheben möchte, ba

eS ba^u beiträgt, biefe 3ßeger $u charafterifteren.

£>ie große (Sinfuhr oon Schußwaffen aller 9lrt burdj bie (5uro=

päer hat bie einheünifchen Sßaffenarten, ßansen, Speere unb Pfeile,

ooflftänbig oerbrängt. ÜJteiftenS ftnb ^euerfdjloßgewehrc im ©e*

brauch, natürlich ganj elenbe Schießprügel, bie, faum begreiflich, bie

ungeheure ^ßuloerlabung aushalten, welche bie Sieger hineinfteden;

neben biefen aber auch 33ü<hfen, fogar auch £>interlaber. 3to{j foldjer

Bewaffnung bleiben bie kämpfe bod) fefjr gefahrlos, ba bie Sieger

mit ben ©ewehren nicht umgehen lernen. S)aS Slufblitjen beS $ul«

oerS in ber Pfanne fürdjtenb, wenbet ber (Schübe beim fioSbrüden

ben Äopf weg ; an ein treffen ift ba natürlich nicht 3U benfen. So
werben benn in ben ©efedjten nur wenige Seute oerwunbet,

unb aioar in ber Siegel nicht folche, welche in ber (Schlachtreihe

ftehen, fonbern Unbeteiligte, bie eine fehlgegangene Äugel jufäflig

erreicht.

S)ie religiöfen 2lnfdjauungen ber ©uaHaftämme finb fer)r einfach,

auch tritt baS ftetifchprieftertum nicht in folgern ©rabe hcroor, wie

an ber ©olblffifte. S)er große £aufe hat unb macht ftdj gar feine

Sßorfteflung über bie SBirfung ber ^aturlräfte, bie Religion ift $ri*

oilegium ber 33ornehmen. Unter ben wenigen Gottheiten, über

welche ftc auch nur 9an3 untlare Begriffe haben, ift ber höchfte ber

(Slung. 3hm 3" ^hren werben in monbhetfen dächten ftefte ge=

feiert, um burdj Sang unb Älang ben Herrn bei guter Saune 3U

erhalten, ber mit ©et)eul burdj bic Sßälber unb um bie Drtfdjaften

Riehen foH. Sludj Umzüge werben beS SiadjtS unter großem ßärmen

unb (Schießen oeranftaltet, wobei bie ©otttjeit in ©eftalt cineS ©öfcen
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herumgetragen mirb. 9hir frreie neunten an biefen 3%n teil. 2)en

Stöbern, tfinbern unb ©flaüen ift eS bei SobeSftrafe Verboten, ben*

fetten jujufdjauctt unb ben ©öfoen ju fer)en. Sie »erben roäljrenb

ber 3eit in bie Käufer etngefperrt. Sludj bem Europäer öerljeims

Iidjt man biefe Umjfige. SBäljrenb meines Aufenthaltes in Äcqua=

tonm, einem bebeutenben £)rte, fanben oft berartige ^efte ftatt, aber

bennodj Ijatte idj feine ©elegenljeit, benfelben beijumolmen. ÜBan

bewachte mi<§ in meiner £ütte unb mein SBirt bat midj bringenb,

mid) nidjt ber ©efatyr auSjufefcen, ba ber aufgeregte Raufen mid}

fofort nicbermadjjen mürbe, ©in anberer ©ott ift ber üJhmgi, ber

böfe @ott: menn auftretenbe ©eua^en mele ÜRenfdjen megraffen»

glaubt man, ber SRungi l)oIe fie, um eine SWafy^eit ju galten, %ct-

ner ber Donnergott, melier auf bem tfamerunpt! feinen ©ifo Ijat

unb nadjbem lefcteTer audj „mungo ma lobah", Steeg beS 2)onnererS,

benannt ift.

Über bie ßeben$erf$einungen ljaben (Sinige gan3 gefunbe 2lns

pä)ten, bie freilid) auf Unroiffenljeit berufen. 2luf meine ^rage,

toa§ fie glaubten, bafj nad) bem $obe mit iljnen gefä^ä^e, mürbe

mir in bem famofen 3ßegerenglifdj geantmortet: suppose man die,

palaver settled. ©obalb man geftorbcn, ift eS Dorbei. S)ann liegt

man nod) jtoei Sftonate ober brei unb eS ift üorüber. Slnbere

meinen aud), bajj ber ©djmarae jum jmeiten SKale als SBeifjer auf

bie aßelt !omme: ber SBeifje (mucala) Ijabe f$on einmal als «Reger

gelebt, bafjer fenne er au$ baS fianb fo genau unb miffe ben 3Beg

ju ben ©djroaraen ju finben, um ju Ijanbeln.

35om treiben ber ftetifdjprtefter nimmt man, mie idj fdjon er»

mahnte, menig maljr. 3$ Ijörte nur, bafi bei üorgefaüenen ä*er*

breajen, SRorbtljaten ober 2)ieb)täl)len ber ^etifdjtranf, bie 2lbfo#ung

irgenb einer giftigen $flanje, jur ©ntbeäung beS SljäterS benufct

toerbe. Derfelbe mirb audj bei bem fogenannten tfrofobilpalaüer

angewenbet. 33ei ber £auftgfeit ber Ärofobile im oberen ftlufc

fommt eS nämlidj oft oor, bafi 5leger aus ben ßanoeS bon biefen

Bieren meggef(§nappt werben. *Run glaubt man, bajj ein fteinb beS

getöteten 9ttanneS, meiner bie Ärotobilfpradje oerfteljt, ftd) in ein

fold)eS $ier oermanbelt unb ben SÖRann gefreffen Iwbe. 9Han über*

giebt alfo bie <Sad>e bem Ärofobilboftor aur Unterfudjung. S)er

Ärofobilboftor oerftc^t audj bie (Spradje genannter Siere, erfunbigt

fuj bei ben SUtmeiftcrn biefer 3unft^ nadj bem Vorgefallenen unb

erfährt oon if)neu ben tarnen beS Übeltäters. (SS mirb barauf

»auwflartcn, Slfrifa. 22
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eine SBcrfammlung berufen, unb bei Ärotobilboftor bejeidjnet nun

ben 2Rann ober mehrere, bie il)ra bie Ärofobtlälteften genannt Ijaben.

©elbftoerftänblid) fudjt et fid^ hierbei feine fpecieUen ^reunbe au«,

ober foldje, bereu Stob ifjm 9lufcen bringen tonn. 2)ie Sejeiämeten

muffen, um ftti) ju reinigen, ben ^etif^tranl nehmen. Stritt fofort

(Srbrceijen ein, fo iß bie Unfämlb benriefen, bie Ärofobtle Imben gc=

logen, unb ber S)oftor übernimmt eS, fte bafür ju aüdjtigen; im

anbern %aüe aber liegt baö 33erbred}en flar, ber ©djulbige geftety

feine 2^at, unb eS toirb iljm mit 33ufd)mef)ern ber Äopf abge-

f<$nttten.

Slufgefteute ©öfcen Ijabe idt> bei ben S)uaHa niemals bemerft,

toätyrenb idj an ber ©olbfüfte an allen äBegen aus £ola ober Zfyon

gefertigte ^etifdje, ju meinem bie Sieger (Sauried, ftx&tye, Erträge

beS %dbt& unb &of)Ien als Opfergaben brauten. *Rur fte^t man
in ber Äamerungegenb üielfad}, toaS an ber ©olbfüfte ebenfalls öor*

tommt, an ftelbern, Käufern ober ©erätfdjaften S3finbel Don ©raS

ober Sananenblättern, audj ÄürbiSflafdjen aufgehängt. 2>tefe toerben

„%vl\u
u genannt unb ljaben ben 3rot&, betreffenbe (Segenftänbe gegen

S)iebftal)l au fidjern, benn man glaubt, bajj betätige, melier ber«

artig gef^ü^te ©adjen antaftet, Dom (Slung geholt toirb unb eines

qualuollen SobeS ftirbt. S3efonberS fanb tdj bei ben SBuri am
oberen Äameronflufj eine grofje $t$tung bor biefen 3uju. 2Bir

Ratten bort einmal ein S^ilpferb gefdjojfen. S)aS £ier toar öon ben

9leaem an baö ßanb aefcnleopt, unb bie Ääuötlinae Batten, um baö

ftleifet> öi8 jum anbern Stage, too bie Verteilung ftattfinben fottte,

ju ftäjem, 3uju babei geftecft. 3n 0Cl 9lae$t (amen nun einige

Sieger, toeld&e tooljl bei ber Verteilung nichts au ertoarten Ratten,

au mir, unb baten um ^leifdfc. 3$ fagte üjnen, fte foUten ftdj ab=

fdjneiben, fobiel Urnen beliebte; abet auS ftur$t uor bem 3uju

toagten fie baS ntdjt, unb erft als idj bie Sfifdjel $eruntergef$lagen,

matten fte ftdj babei.

©e^etmounbe, tote fte namentlich am &alabar beobachtet mürben,

lommen audj in ber Umgegenb cor. (SS eriftieren SSerbinbungen

ber freien fowofyt wie ber ©llaoen, unb ebenfalls Ijaben bie SBeiber

foId)e. ©ine grofje SSerbinbung ift bie ber ÜJhtngi, beren SJcttglieber

als 6rfennungSaeid)en Greife auf ber 33ruft tättotoiert ^aben. S)er

(Sgbo öon Äalabar be^nt fte^ nic^t bis ^ux Äamerungegenb aus.*)

*) ©. weiter unten baß ©tücf: S5et ©e^elmbunb befi ©gboe«Dtben8. Son
$rof. Dr. Saftian.
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Stuf biefc 93erbinbungen roerben box bem Europäer feljr geheim

gehalten, unb i$ glaube ni$t, ba& ed einem SBeifeen gelingen tönnte,

fid) in biefelben aufnehmen an laffen; roenigftend Ijaben wir und

t-ergeblidjj Darum bemüht.

£5ie (Stellung bet ©flaöen ift eine jtoat fe§r uniergeorbnete, ba

iljnen ni$t bad getingfie Sf^ed^t auflegt, aber bo<$ eine feljr ertrag»

li$e, fo bafj oft Saite, bie ju träge ftnb, für ben eigenen Unterhalt

au Jorgen, fidj freimiHig in ©flaterei geben. S)te ©flaoen fommen

metftend Don Kalabar, ben 33alungbergen im Horben ober and norb*

ö[Uid)en ©egenben, Don 93ubiman, 33anem unbSonleng; bodj muffen

einzelne fet)r roeit aud bem 3nnern gebraut roerben. ©oldje er«

^ä^Iten und, bafe Araber, roeldje fie und als roeijje SRänner, bie auf

$ferben gefeffen, betrieben, iljre Drtfdjaften angeafinbet unb fie

vertrieben gärten.

SBie bei allen SRegerftäinmen tjaben audj bei ben Kamerunnegern

bie ftrauen einen feljr untergeorbneten 9cang, fie finb ni$td meljr

alö fcaudtiere. ©ie bilben neben ben (StlaDen ben 9lei<$tum bed

SRanned. (Sd ift eine arge Unfiite im @ebrau#, ben Kinbern, ind«

befonbere ben SRäb$en, bie 21ugenttrimpern audaureifjen, roobuwft

jene feljr enrfteHt »erben, unb road rool)l au$ ©djulb ift an ber

Cfrihünbuna ber Sluaen. bie man bäufia bei SRäbdjen bemerlt

Sntereffant roaren mir bie ipaartouren ber 0?egerbamen, tr>elct)e

i$ bei füblitijen ©tämmeu, Dom Kamerun bid ©abun flberetnftim=

menb unb Derfäieben oon benen ber ©olbfüftenberooljner, fanb. Sh'e

SBeiber ber @& an ber ©olbfüfte flehten in ber Siegel bad£aar au

einem ober mehreren 3öPf«« aufanimcti, toeld)e gehörig mit Sßalmöl

be^anbelt, hörnerartig fteif aufregt fielen. Sterartige 3öpfe fommen

nun bei ben Kamerunern gar nidjt Dor. 2)ie geroötjnüdje ipaartour

ift t)ier ein Dom 2Birbel fpiralförmig um ben Kopf laufenber ©djeitel

ober eine (Sdjjeitelung oon brei fonaentrifdjen Greifen. 2Iud bem

§aar atoifdtjen ben (Scheiteln roerben Ijier Diele fleine anliegenbe

§led)ten gebilbet. ©ad #erfteHen biefer fünfütdjen £aartouren er«

forbert natürlidj oiel 3eit, unb ed roerben biefelben berat au$ jebed«

mal auf längere 3eit angefertigt, hierbei roerben Kämme, aud bünn

gefäjnifcten (Stäbchen Don aöeinpalmenljola gemalt, benufct. Studj

tragen bie grauen fet>r fünftli$ aud Glfenbein gef$nijfte, mit <5ben*

Ijolft audgelegte Pfeile im #aar.

3l>re fürten errieten bie ©uaHa, toie alle ^egerftämme ber

»eftrufte Dom öliger fübmärtd, mit großer Kunftfertigleit aud

22'
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0Rattengefle$t unb JRinbe, im ©egenfafc ju ben 23ett>oJ)nern ber

©olbffifte, bie ße^m^üttcn bauen, freiere, eng jufammengebrängt

unb fd&mujn'g, einen fetjr glichen (Sinbrud machen. 33ei ben elenben

33ergbetoohnern, ben SBafnuri, ift auch nur geringe ©orgfalt auf

bie Käufer oertoanbt. ©iefelben ftnb tjier auf bem nadften 33oben

errietet, länglich DieredRg. S)ie SBänbe befielen auS einem girier*

artig auS ©langen gebübeten ©erijjp, baS notbürftig mit 9ttnbe be=

legt ift. £a§ mit ^almblätiem lieberlich gebeäte ©ach fdfjüfct nur

wenig gegen ben Siegen.

©ine bebeutenb größere 93Rül)c unb ©orgfalt oertoenben bie

^Iußantoohner auf ihre fürten, bie eine große 9tetnltchfeit unb

©auberfeit aeigen. S)iefe Kütten ftnb auf einem jmei bis brei

hohen ßehmfodfel errichtet. S)ie 2Bänbe werben aus ben 33Iattfiielcn

ber SBeinpalmen, S3ambu genannt, ljergefteHt unb forgföltig mit

©dualen toon S3ananenftämmen belegt unb bid)t gemacht. 3n ber SRitte

ber einen fiängemanb befinbet fleh baS 33)firIoch, melcheS burd) ein

2Rattengefle$t ober eine S^Ür auS $Ianfen gefd&loffen »erben fann.

ftcnfterlödjer fehlen; nur baS burch bie Türöffnung einbringenbe

ßidfjt erhellt ben [Raum, ben ber Sieger eigentlich nur toäljrenb ber

Scad&t benufct. S)er ebenfalls aus S3ambu gefertigte ©achftuhl mirb

mit ^almblättem gebeert SDie Kütten machen einen aufjerorbentltch

freunblidjen (frinbruet

Sie Snbuftrie befd^ränft fidf) auf bie einfachften ©egenftänbe.

S)ie grauen fertigen Kochtöpfe unb ©dualen auS bem ©d^lamm be$

^IuffeS, meldten fie feljr gefd^ieft auS freier £anb formen, an ber

©onne troefnen unb nachher brennen. £>ie SKänner fchnttjen Spol^

ftpffeln unb fiöffel Don ganj jierlid^er gorm. 2ludf} im flechten

ftnb fie gefd&itft, fertigen ÜJZatten unb £af<Jjen aus langem, ge*

fd&meibigem ©rafe. 9luS (Slefantenjä^nen merben Slrmringe ge*

fd^nitten, auf welche bie ßfiftenbetoohner gern oon ben europäifd&en

Äaufleuten il»rc Flamen fehreiben Iaffen, unb meldte fte bann pr
fiegitimation benufcen. 3um ^ifchfange gebrauchen fte ©itter, ob=

mo^I fie auch 33utbfaben aus ben Däfern beS $ifang machen unb

baS 3ftefeftricTcn öerftehen.

2)te Äleibung beftetyt bei ben ßamerunnegern, meldte burch bie

(Suropäer hinreidEjenb mit SSaumtooltenjeugen üerfehen werben, fo*

woljl bei SJtännern wie bei flauen, in einem formalen, um bie

Ruften gefä^tungenen 3^"9f^«fcn.

£er Sträg^eit ber Äamcrunneger entfprechenb ftnb benn auch

-Bigitized br^OOgle
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§€ftlt$fettcn bei tljnen nur feiten unb tragen nie ben munteren <51)a*

rafter wie bei ben aufgeweefteren, beweglidjeren 39ewot)ner ber ©olb*

unb Ktufüftc, in beten Drtfdjaften man ein beftanbigeö ßärmen unb

Singen tyört. (Sin allgemeines grofeeS fteft finbet bei ben Kamerunern

einmal beS Sa^reS ftatt. (53 ift eine 2lrt SRingfeft, bei weld&em bie

einjelnen Drtfdjaften Kämpfer ftetten, bie gegen einanber in bie

©d)ranfen treten. 2>ie ©egner nähern ftd^ bei biefen Kampffpielen

in gebfiefter Stellung, unb jeber üerfudjt, ben ftujj ^ ©egnerS 3U

faffen unb ben SRann auf biefe SBeifc $u %ad 3U bringen.

Slufier ben ermähnten Umjügen unb ^cierlidjfeüen 3U (5t)ren

ber öottt)eiten fommen bann nodj bie Sotenfefte üor, bie bei allen

Negern ber SBeftfüfte gebräudjlidj ftnb. %e nad) bem SRangc beö

35erfiorbenen baueru biefe ^efte einen ober mehrere Sage. S)ie

SBetber führen babei (Sinjel* ober ©efamttänje auf, bie üon ben

Scannern mit einer freilid) Ijödjft unljarmonifdjen SKufif begleitet

werben. S)ie SJtuftt ober wie man beffer fagen mufj, ber Höllenlärm,

roirb auf trommeln, 3^ern, burdj Slneinanbcrfablagen üon 23etfen

unb Stöcfen Ijerüorgebradjt unb üon ben 3nf$auenben mit £änbe=

flatfdjen begleitet. S)ie gemeinfamen %an$e ftnb dunbgänge in be*

ftimmtem, gleidjmäjjigem Safte, wobei bie einzelnen Seilncljmer ftdj

bemühen, in jeber möglidjen SBeifc ben Körper ju üerbre^en unb 3U

üerrenfen. S)er ©olotanj bcftcljt in eigentümlid}cn 5uBltcKungcn

unb ebenfalls in Körperüerbrel)ungen.

9tur ber £ob üon SJlännern, unb jtoar üon freien, wirb auf

foldje 3Beife bur$ ftefte geehrt, Söeibcr unb Kinber geniefjen nidjt

biefe 33erücffidjtigung,.

Sei bem Sobe eines ^amilienljaupteS feieren fidj bie grauen

3um 3eict)en ber Stauer baö Kopfhaar ab unb fdjmäraen ba§ @eftd)t

mit Stufe. (§8 erfdjeinen bann bie Klageweiber, welche fid) üor ber

2ei<$e mit <5anb beftreuen unb (Sinjeltänae aufführen, bie fie mit

Sdjreien unb beulen begleiten. S)er Sote wirb fobann in eine Kiftc

gelegt ober in ÜRatten gewicfelt unb, nadjbem man üerfdjiebene

©egenftänbe, feine SBaffen, 3eug unb SebenSmittel Ijinaugelegt, in

feiner £fitte begraben, ßefetere wirb fpäter üerlaffen unb ^erfüllt.

£öd)ft einfadj unb erbfirmlidj ift bie SebenSmeife ber S)uatta.

Slufjer giften, wel$e frifdj gefodjt ober über fteuer getrodnet

werben, geniefjen biefe fteger fein ftleif$, auweilen üieUei^t einmal

ein gefallenes 23iel) ober einen #unb. 2>ie wenigen #au5ttere, weldjc

fie aieljen, werben gewöf)nlid) an bie Küfte gebraut unb ben Europäern
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öerhanbelt. SReben $tfang$, wel$e unreif in SBaffer gefodjt, mit

$altnöl aubereüet ober geröftet »erben unb ba3 £auptnaf)rung3-

mittel büben, baut man j0am8, Gaffaöe (Jatropha) unb Äofo (Co-

locnia escolenta). $am8 wirb im Flußgebiete nur wenig gebogen,

gebeizt aber auSgejcidjnet in ben Sergen. 2Rai8 wirb nur wenig

gebaut, halbreif am %taet geröftet, oertrüt berfelbe bie (Stelle beS

93roteä. 2>ie Früchte eines ^äuftg oorlommenben ©rotbaumeS wer»

ben bagegen nidt)t benufot; fie ^aben auch einen fet)r häßlichen, wiber»

liehen ©efehmaef. SBilb wadjfenbe $nana8 unb 3ucferrohr ftnb al£

©enußmittel feljr beliebt.

Sßon ben Früchten ber £)lpalmen machen bie Sieger baä $almölr

mit meinem alle ©peifen zubereitet werben, baS Ja außerbem ber

bebeutenbfte 2luSfuhrartifel ift. SluS ben SBeinpalmen (vinifera)

wirb ber fogenannte mimbo ober mao, ber Sßalmwetn, gewonnen, ju

welkem 3n>ecf m£m bie Säume fällt. S)ie 33a!wiri ^olen ben

mimbo aber auch oon ben ÄofoSpalmen, ba bie SSeinpalmen in ber

£öhe oon 1000' über bem SKeere nicht mehr torfommen.

SBon Haustieren werben ^auptfädjlid) 3tcgcn unb (Schafe gc=

galten, (Srftere fä^einen bem Hircus revereus oon 3nner=3lfrifa

nahe ju fielen, ftammen auch mahrfchetnlich oon bemfelben ab. S)ie

<Sdjafe gleiten im £abituS im allgemeinen bem ftettfteijjfdjafe

(steatopgya) 3nner»3lfricaS, ^aben aber feinen ftettfdjwana. Ovis

longipes fommt in ber ßamerungegenb gar nicht Oor, baSfelbe

fdjeint auf ben Sßiger befchränft ju fein, eine Keine fpifefdjnauaige,

glatthaarige £unbe*9lrt wirb oon ben Flußanmohnern meiftenS für

bie ßfi$e gejogen. S)a8 £unbefleif<h ift fet)r beliebt, ©ie S3af=

whei rieten biefe £unbe auch $üx 3agb ab. 9tmber, welche man
auweilen an ber Äüfte pnbet, fowie ©djweine unb Hühner finb erft

oon (Suropa eingeführt, ebenfo bie SRofchuSente oon (Sübamertfa.

tfafeen habe idj nie gefehen. 3um £auStier ift in ber Äamerun*

gegenb aber auch unfere SBanberratte geworben, bie, buref) Schiffe

eingefchleppt, fdt)on bis auf 10 Steilen in baS innere oorgebrungen

unb eine große $lage ift. S)ie 3ahl ber Äranfheiten ift gering.

3$ fanb einen böfen SluSfafe, ber oft ganje ©liebmaßen jerftört,

unb fehr häufig (SlefantiafiS. 23on ben in oielen ©iftriften SlfrifoS

fo bösartigen $togenfranfheiten fchemen bie tfamerunneger üerfchont

ju fein. S)er ©mneawurm lommt auch nur feiten öor. Um ihn ju

entfernen, wirfein bie Sieger baS h^ortretenbe (Jnbe — baS £er*

austreten beS SBurmeS finbet in ber Siegel in ber ©egenb beS ÄnieS
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ftatt — um ein (Stücfd^en $oIj, bamtt eS nidjt toiebet aurüdgeaogen

roerben fann, benn getoaltfam ^erauSjie^en fann man ben 5Burm

ni^t; berfelbe mürbe babei aerret|en. 3ßa$ unb nad) urirb et mm
burdj £)ret)en beS ©täbdjenö mef)r unb meljr IjerauSgeaogen unb

aufgerollt, unb auf biefe SBetfe ber SBurm enblidj entfernt, £in

unb mieber tritt baS gelbe lieber an ber Küfte auf unb rafft Diele

9Renfdjen Ijin.

2118 2Rebifamente »erben 2lbfod}ungen einiger $flanaen unb

äuBerlid) befonberS $almöl angetoenbet, obtooljl biefeS bei SSunben

böfe (Sntaünbungen tyerborruft. 9tatürliä) ftnb fmnpatl)ifdje Heilmittel

audj oielfadj gebräud)ltd), unb eS werben als foldje ooraugStoeife

ßeoparbenaäljne unb prallen, <S$itbrrötenfd)alen unb Slntilopenfyötnet

benufct.

3lu$ bei ben Kamerunern fanb idj beft&ttgt, bafj bie SReger in*

folge ber fdjledjten ßebenStoeife fetjx frül) altern, unb bafc bie 3«^
iljrer ßebenSiab,re gering ift. 3$ glaube, ba£ 60 3a^re im aUge*

meinen baS jjödjfte Sllter ift, toeldjeS einiger erreicht: ein3«^en,

bat bie Kultur ni$t baS menfd)lid(je ßeben oerfürat fonbern eS Oer»

längert.

SIS örgänjung au ber oorfteljenben <S$ilberung ber Kamerun*

neger oon 3tei$enom, an welker feit ber beutf$en Seftfcnaljme beS

ßanbeS faum ettoaS au änbem ift, geben mir eine «Mitteilung beS

$orf#ungSreifenben afteintjolb 33udjl)ola.

«BefonberS $aratteriftifdj für bie S)uaHa ift bie förmlid&e SBut,

mit ber fte £anbel treiben, toftljrenb itjre 3nbuftrie ft<$ auf toenige

©adjen, mie (Slfenbeinringe, <5benl)olaftö<fe, Sfteffer* unb <S$toert*

fdjetben bcfdjränft; alles Übrige, toaS fie beftfcen, Ijaben fte im£an*
bei Don ben (Europäern etngetaufdjt, ber bie 9Reljraal oon iljnen au

rootyr&abenben ßeuten gemalt Ijat infolge beffen null jeber, oom
Häuptling bis Ijerab aum £albfreien, nur£anbel treiben, nidjt pro*

buaieren ober gar ftelbarbeit oerridjten. 9tur baS DZötigfte an gJamS

unb S3ananen läfjt ein ieber burdj feine grauen unb ©Haben pflan*

aen unb beaieljt atleS Übrige burdj ben £anbel. 3la$ ber Slnaa^l

ber SBeiber, bie ein 9leger beftfct, wirb fein SReidjtum gefdjäfct. 2)ie

SBeiber merben oon ifjren SBätern oerrauft unb loften bur<§fd)mttltdj

900 bis 1000 3Rar!, oft aber, menn bie S3äter angefeljene ßeute finb,

oiel meljr. 25al>er müffen arme S)uaHa oft lange bienen, el)e fte

heiraten fönnen; nadjljer aber biSponieren fie oötltg frei über it)re

grauen, belwnbeln fte nrie ßafttiere unb lönnen fte weiter oerfdjenfen,
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üetleüjen ober öertaufen. SSiel Äinber gelten als ein grofjeS ©Ifidf;

feiten aber bringt eine beren meljr als amei aur SBelt. S3ei

gänjltdjer Unfrudjtbarfeit forbert bei ÜKann feine äauffumme jurfiä.

3£odfj re^tlofer finb bie Sflaoen baran, mcldje gelauft (baS

<Stüd etwa ju jwanjig SOßarf) ober auf .ShriegSaügen geraubt werben.

2)iefelben, weld&e nebft iljren etwas beffer gefteüten Sftadjjfommen an

3af)l bie freien Sieger bei weitem übertreffen, wohnen in befonberen

grofeen ©örfcrn unb werben gerabc nidjt immer fd&led&t beljanbelt,

fdfjweben aber fietS in ©efaljr, beim Slblcben etneS Häuptlings an

einen anbern (Stamm tierfauft, bort als Sotenopfer gef$la$tet unb

waljrfd&einlidfj audj aufgefreffen JU werben. (53 fommt fogar oor,

bafc Häuptlinge, benen eS nid&t gelingt, fold^e £)pfer burd) Überfall

eines feinblid&en Stammes ju erlangen, I)eimlid& einigen iljrer eigenen

(Süaüen bie Äöpfe abfragen Iaffen, um biefelben als Sropf)äen

Ijeimaubringen. S)ie Sflaoen werben üon ben freien Sieger „Wigger"

genannt, ein Slusbrucf, welker, auf einen ftreten angemenbet, als

bie größte Eeleibigung gilt. (JtwaS beffer gefteUt finb, wie gefagt,

bie 9la<$fommen foldjer Sflaöen, benn obgleich au<Jj fte als unfrei

angefeljen werben, fo bürfen fte bod& £>anbel auf eigene ftedjuung

treiben, SSermögen erwerben u. f. w., Ijaben aber bei allen Beratungen

beS ©tammeS feine Stimme.

VI.

<*in Stlb weftafrifanif^er 3uftijpflcge.*)

S)aS 33ilb weftafrifanifd&er Suftiapflege, weites id(j in folgenbem

entwerfen will, fpielte fidfj unmittelbar bei ber t)on mir geleiteten

S3efa^aftorei am 30. Sluguft 1882 ab. 3$ muÜ oa8u no$ oorauß*

Riefen, bajj id) in JpanbelSöerbinbung m& orei Öan3 öerfdfjieben

fpredjcnben unb auSfeljenben 5$öl!erftämmen getreten war: bie Slffa*

gunocomi, am ftluffe (Somis^embue felbft mofjnenb, bie SIfdfjiraS,

weit aus bem Innern fommenb, unb bie 33afeHe, weldje am oberen

^lufjlaufe beS GomisOttjembue angeftebclt waren. 3n einem Sorfc

regierte nun ju allgemeiner 3ufrieben^eit ber in fd&on etwas oor=

gerütfterem Hilter fteljenbe Äönig %uba. 3US biefer ftdfj eines £ageß

in etwas ftar! angeheitertem 3"ftanbe ju einem 3a9^3u9c auf

©orillaS bereit ma^te, fprad& ju ifmt ein ftreunb, ber über einen

*) Wu6: lagcbu^aufjetc^nunflen in Söeftafrifa oon Ä. 2., Setter einet

SBoermann?*«n ftafiorei. ©. #olon..,3tfl., 1886. ©. 721.
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feinet eigenen ©Hanen fehr ärgerlich roar: „SBenn bu meinen ©Hatten

im Sufdjroalb zufällig triffft, fo fchiefee ihn nieber." 3>uba traf ben

<5flat»en unb führte ben iljm geworbenen Sluftrag auS. Slber nicht

genug bamit, er jetfd^nitt ben Stieget in Heine (Stüde unb roarf

jtc im Söalbe umher. 9cadj einiger Seit Demahm bet Äönig ber

Äönige, £)gula Söanje, glei^citig aber oberfter ©eridjtSherr über alle

am ftluffe roohnenben SBölfer, ben Sßorfall unb fä)iffte fief) mit allen

feinen Familienangehörigen unb ©flaoen ein, um ftä) nahe bei meiner

ftaftorei eine $lrt ^elblager einzurichten; ba in ganj Söeftafrifa bie

ölutradje r)CTTfcht, fo l)atte 3uba felbftöerftänblich baS öeben Oer*

tohft. Äönig Dgula Söanje berief bie (Jinroohner fämtlich er um*

Iiegenben Dörfer jum $alaoer unb liejj aud) ben ruhig im £orfe

ttertoeilenben 3uba rufen. 9ca<h ber ©ttte ber 33afeÜe hai ein

*Nörber ungefähr einen ÜJconat 3eit, ftdj freiroiHig au fteHen, über=

fdjreitet er bann biefen Zeitraum, fo roirb gana fcirjer ^roaefj ge=

macht, er roirb feftgenommen unb oerurteilt. %ä>en lä^t nun

£gula SBanje ben ßönig Suba rufen, lefcterer oertröfiet beS ÄönigS

Stbgefanbte mit: mene mia bia (morgen fomme ich). (Snbe Sluguft,

eines 9to<f)mittagS, fommt er auch mit feiner Familie, ruhig feine

au§ einem 33ambu8ftiele beftehenbe pfeife raudjenb. (SS wirb öon

fämtüd)en Negern ein lofer tfretö gebilbet, roobei Diele am 33oben

liegen ober ftfcen. 3uba wirb hineingeführt unb bie «Berhanblung

beginnt; eS roirb öiel gefprod)en unb nod^ mehr getrunfen. ©ed)3

Uhr abenbS, bei SJunfelheit, begiebt man fid), ohne Scroadjung beS

Delinquenten, nach ©innahme ber 2ibenbmahl3eit aur 3iuhe, um am
frühen SKorgen mit Sonnenaufgang bie 33erhanblung roieber aufju=

nehmen. £)a, am britten Sage beS $alaöerS, fifeen roieber ßönig

Dgula SBanje unb brei minber mächtige Könige, mit hellroten 3ipfet-

müfoen auf bem ßopfe, in ber SQRitte beS auS etroa 400 ^erfonen

btiberlei öefchlechtS beftehenben tfreifeS. ©er jDberfte geht mit auS=

geftredten Sirmen auf 3>uba 311 unb fpricht: „Aue ocho bia adiu' ;

(£u Äönig mufet fterben). SubaS Frage, ob er nicht noch

effen fönne, roirb burch feine >Jtteberroerfung rüdroärtS in ben weiften

ftlujjfanb beantwortet. (Sin etroa 25 cm bicler unb 4 m langer

$rügel roirb ihm über ben JpalS gelegt, unb auf beiben ©eiten treten

beö Königs ©flauen fo lange auf baS ©tämmchen, bis ber £ob burch

(Srftidung eingetreten ift. ©obann roirb mit einet 2l£t ber Äopf

abgehauen, berfelbe auf einen jugefpüjten $fahl geftedt, famt Äleib

unb bem oerhängniSooUen Stteffer. S)ie ©teUe, roo ber $fahl als
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wamenbeä S3cifptel für bie 3ufunft aufgepflanzt würbe, ift am 3u=

fammenflufj ber ftlüffe (£omi unb Dfuwu. Sin ber gleiten ©teile

mar aud) unfere £anbel3nieberlaffung erbaut, unb nod) bei meinem

Sßeggange im torigen %af)xe war ber Äopf an £)rt unb ©teile.

S)en fopflofen Körper nahmen bie Slngel)drigen weg unb beftatteten

iljn beim £eimatborfe.

S9ei 3uba war ber %aü flar, bajj er ber ©$ulbige gewefen,

aber meiftenteilS befennt ft$ ein Sieger m#t jur 2$at, unb man
fc&reitet bann au ftetifö* ober 3aubermitteln ober au<$ 3Uin ©ad&emoob*

Sranf. ©iefer Slrt ton 3auberei Ijatte idj oft (Gelegenheit betau*

wohnen. S)er flönig mit feinen (Söhnen, ben ftreunben unb Sin»

oerwanbten ber Slngeflagten war ftetä aur ©teile, etwa§ weiter

innen in bem geformten Greife fajjen auf ber ©rbe in gleiten Slb*

ftänben oon einanber brei ©flaten, weldfje unter @efang fortwäljrenb

mit einem 33ünbel Seifig auf bie ©rbe fdjlugen. Sie eineö 2Horbe3

Slngefdjulbigten ftetjen in ber ÜJtitte, ein jeber einen langen ©tab

in ben £änben, um nad) bem ©enuffe beS Jperentrant'eS unter Um*
ftänben eine ©tüfee au finben, jeber ber Delinquenten mit einem

Sedier in ber #anb, welker gefüllt ift mit einer bictroten pfiffig*

feit, bem fogenannten ©adjewoob*(S£traft. ©adjewoob ift eine im

Urwalbe wacfjfenbe #olaart. £5ie Slngeflagten trinfen ben 33edjer

leer, unb eS gilt berjenige als ber wirflid)e ©djulbige, ber auf ben

©enufc beö (SetränfeS unwohl refp. franl nieberfällt. S)a nun ba$

®etränl für jeben gleidjmäjjig bereitet erffeinen fottte, fo müfjten

audj bie ftolQtn bie gleidjen für jeben fein. Slber gerabe in biefer

Söeife ift bie Verfdjmifcttyeit ber Könige eine feljr grofje. 2)er al3

oberfter SRidjter fungierenbc ßönig läfjt fämtlidje Vertrauten, Sinter*

wanbten X. ber termutlidjen Sittentäter insgeheim au fidj rufen unb

erfährt nadj mandjerlei fragen bodj ben nötigen ÜKiffet^äter. S)iefem

würbe nun in einem fura oor meiner Slbreife erlebten pralle ein

fdjarfeS *ßflanaengift in baä ©etränf gegoffen, fo bafe feine ©djulb

oor aller Slugen flar war. (Sntfefclid) ift e3 anaufe^en, wie ftd^ bie

SÖirfung be§ ©tfteS in luraer 3C^ bemerfbar madjt. 3uerft ben

£opf feft auf ben oberften Seil be§ ©toäeä geftüfot, ftnft ber Körper

allmäljlidj unter lontulfttifdjen Bewegungen am ©tode nieber. (53

ift nun l)fld)fte 3«t, bem ©djulbtgen ©egenmittel au geben, bie ben

Eingeborenen oermöge itjrer grofjen ÄenntniS ber Statur aud) reidj*

lid) unb mit (Srfolg aur Verfügung ftefjen. 2)er weitere Verlauf ber

Ver^anblung ift wie ber früher craätjlte beim Äönig $uba.
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Slber au<$ Don mannen guten ©igenfe^aften bet Sieger in jenem

Seile SBeftafrifa« (ann tdj berieten. 2)er ©uropäet, futjweg „tan-

gani" genannt, ift bei ifynen im allgemeinen geehrt unb geartet, fo

lange et nidjt burdj Säufdjungen ober burd) 9tot)t)eit ba« Vertrauen

bet SBilben öetfdjerat. Äommt ein SBeifjer in ein Sßegerborf, fo ift

et @aft beS Äönig« unb geniest feinen (Sdjufo. ©ö mitb iljm beffen

#au« obet ein batan ftofjenbe« jur Verfügung gefteHt, ein 93ett,

fteuerljolj, ^rooiant forooijl füt ftd^ als bie ftet« mit bem ©uropäer

tommenben Ruberer unb S3ebienung. ©ine Unfitte ift'S allerbing«,

baB bet ßönig, menn et audj für ftdj felbft nut etmaö [Rum, einige

pfeifen nebft Sabal forbert, bie getoöl)nli<§ grofee (Sd)ar feinet ©Ije*

gematjlinnen föictt, unb jtoar jebe mit einem anbeten SBunfdje.

„Keike pange mia alngn, tschawo, onamba, epele, osewe, sebinde. 4 '

(Ä. gieb mit «Rum, (Seife, bleibet, Seilet, ßöffel, Söpfe.) 8m beften

ift'«, man giebt iljnen ein paar pfeifen, etma« Sabaf unb einige

^lafdjen JRum unb ma$t fiä) mit feinen flauoe« auf unb baoon.

Sang toirb com Ufer nodj nad^gef^tieen, abet ba« fdjnett untet

bem ©efange feinet ^Ruberer bie SBogen burdjfänetbenbe ßanoe Iäfjt

balb ba« 2)orf f)inter fiäj. S5et ?Reget ift bet Meinung, bafe bet

SBcifje norbmefilid) oon iljm molme. S)et ©nglänber I)ei|t bei iljnen

„engest", bet f^tanjofe „fuala", bet ^ortugiefe „oputa", bet £)eutfdf)e

„compini". 3(1« <Sprad)probe null id> ben Anfang eine« bet Siebet

geben, meldje« tdj öon meinen ungefähr 60 33oot«leuten auf oft

oiet IBodjen langen ftlu&fatjtten häufig ju Ijören befam: „Onome

belle banda oantho, oantho pa belle, nega negissa ewere niango

bia. 'Adeoa asawani, onome bia oantho boata ogoere mpolo." —
(©in SRann mottte eine fttau Zitaten, bie ftrau wollte nidjt, ba

!am plöfelidj ein ganj fleinet $if$ [Unglüct]. (Sie blieben bei ein*

anbet, batauf ging bet 9Rann unb bie fttau baton.)

Dft famen mit ©ntroenbungen au« meinen ^ßtiöattoffetn öot,

nut tonnte idj nie einen eigentlichen ©iebftaljl aum 3mecf be« Süer»

wetten« bet entmenbeten ©egenftänbe fonftatieten, benn wenn ein

«Regetfnabe ^Photographien, 9tot* obet Slauftifte, SRägelamicfet, $a*

piet, ein leete« SRotijbud) entmenbet, fann man bie« nut al« eine

9lrt 5Raf^aftig!eit anfeljen. 2)iebftaf)I bei ben ©ingebotenen fann,

menn ba« 3nbinibuum auf bet Sljat ettappt roirb, feiten« be« Sieger«

obet SBeifjen mit fofottigem *Rieberf$iefjen be« S3etteffcnben befttaft

»erben. Slbet mie i$ au« üielet Sieger SKunb erfuljt, ift biefe

©träfe mef)t bafür, bafc ber (Stehler fo ungefdjicft mar, fid) erroifdjen
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ju laffen, als nur beS 33ergel)en8 tjalber. 2Bäf>renb fonft jeber

9Jtorb, tote oben ermähnt, burd) 33Iut gefügt toirb, folgt auf bie

Störung eines auf frifdjer $Ijat ermifd(jten £iebeS feine ©träfe fettend

ber Eingeborenen, fyödjftcnS 3<rijlung einer EntfdjäbigungSfumme

an bie Slnüemjanbten.

VII.

Xer ©efictmbunb be£ (*gboc=Orben8 unter ben Negern

in mt-Mahav.
#

)

2Bie bie 3luflöfung aller ftaatlid&en S3anbe im «Mittelalter baS

stfefmtgerid&t auf ber roten Erbe SBeftfalenS ^eroorrief, fo entftanben

überall in Slfrifa, menn feine Gentraüfation ber (Staatsgewalt burdj

frembe Eroberer angebahnt würbe, jene religiöS=politifd&en EBei^e=

bünbe, bie burdf) ben <Sd)reden einer geheimen äJerbinbung über bie

SSoHaielmng ber ©efefce mad&en. 9llS foldjer Ijerrfd&t ber Egboe*
Cr ben. Gegenwärtig ift berfelbe f<$on mieber in ber Sluflöfung

begriffen (fd&einbar), ba er öor einigen 3a^ren burdfc feine bcSpott-

fdjen (Singriffe einen (Sflaoenaufftanb fjeroorrief, aus bem ber

©efjeimbunb ber „SBlutmänner" entfprang, I)at fuij inbeS in lefeter

3eit burdfj öeröortretbung eines jungen (Stammes in ben „3>nfaS"

3U reformieren gefugt.

2>er Egboe=£)rben ober Efif (Sigcr) ift in elf ©rabe abgeteilt,

Don benen bie brei oberften, sJit)ampa, DbpoEo ober ber SReffinggrab

unb Äafunba, für (Sflaoen nidfjt fäuflidf) ftnb; anbere Orabe bilben

ber Slbungo, SJlafaira, IBambim bofo u. f. w. 2)er gewötynlid&e

2Beg ift, bajj Eingeweihte ftd) in bie l)öderen (Stufen naäjeinanber

cinfaufen; baS baburefj erlöfte Selb wirb unter bie 3ßbampa ober

$ampai verteilt, bie ben innern 33unb bilben; bem Äönig felbft

fommt bie «ßräfibentfd&aft ju, unter bem Sitel Eöamba. 3^be ber

oerfd&iebenen ©rufen Ijat iljren Egboetag, an weldjem tyx 3bem
ober i^re gefpenftifdje Otepräfeutation eine abfolute $errf$aft au§*

übt, wie fie bie Börner bem S)iftator in 3"ten übertrugen, unb audj

©lieber anberer (Stufen beS Egboe=£)rben3, wenn fie ifmen begegnen

follten, mit feinen ©trafen nidfjt oerfd&ont. £)aS ßanb finbet ftd£)

glcidfjfam in einem permanenten SelagerungSjuftanbe, ber burd|j bie

•) ?la$ Slbolf »aftian. (Bcogt. u. etfriolofliWe »Uber. 3ena, 1873.

p. 152.

*

Digitized by Google



Silber au« bet Kolonie am Äammin.

«

Uberaa^l ber ©Flöten unb grauen nötig wirb, tnbem bie trabitio*

nellen ©ebräufe be3 alten JpetfommenS burf bie regelmäßig ein»

anbei folgenben (Sgboetage unb ber bamit terbunbenen $roflamie=

rang beö tfriegSgefefceS beftänbig außer Jtraft gefefct unb fuSpenbiert

»erben.

©obalb ein (Sgboetag terfünbet ift, fliegen ©flauen, SBeiber

unb Äinber naf allen Stiftungen, ba ber %bem, mit feiner ffweren

$eitffe bewaffnet, umgebt unb burfaus nift ffrupulöö in frer

Slmoenbung ift. ©ine gelbe flagge auf bem £au§ beS ÄönigS ter*

fünbet ben $ag ber 33raß=(5gboe ober beS 9flcfftnggrabe8, wo felbft

ton ben freien ftf nur fel)r wenige außer bem $aufe aeigen bürfen.

(So oft bei bem <5gboe*Drben eine Älage anhängig gemaft ift unb

ber 9Jtiffetr)äter beftroft »erben fofl, wirb burf geheime 3ttemonieen

ber im fernen ©uffIanbc wolmenbe 3bem citiert, ber bann mit

einer pljantaftiffen Äleibung au3 ÜRatten unb 3^eigen ton £opf
bis ju ben ftfißen bebeeft unb mit einem ffmaraen SBiftr tor bem

@eftft erffeint. $n Kamerun werben bie ©lieber beS Drbenö

felbft burf ein, in einen fünftlifen tfnoten geffürjteS Saubwerf

bereinigt, fo baß flc fif als eine aufammentjängenbe Sföaffe bewegen,

föin jeber, SWann, ^rau ober Äinb, Ijat baS 3Reft, bie £ilfe beS

(5gboe gegen feinen £errn ober feinen SRafbarn anjurufen, unb

baju bebarf e8 nur, baß er ein ÜJtitglieb beS DrbenS auf ber S3ruft

berührt ober an bie große ©gboetrommel fflägt. S)er S3eanfprufte

muß alfogleif einen Content aufammenberufen, wo bie ßlage unter=

fuf t unb, wenn gereft, befriebigt wirb. (Srwetft ftc ftf bagegen

als unbegrünbet, fo wirb ber Kläger beftraft; l)at baS ©erif t ein

»erbammungSurteil gefällt, fo läuft ber 3bem, mit feiner ffmeren

$eitffe in ber £anb unb ton einem lärmenben ©efolge ton (Sgboe*

brübern umgeben, bireft naf bem £aufe beS SSerurteilten, aus bem

Pf niemanb röhren barf, bis bie (Strafe toHaogen unb gewöljnltf

ba§ ganje £auS aufamiTteiiQcxriffcit ift, fo baß alle (Sinwolmer meljr

ober weniger ©faben nehmen. SSäf/renb biefer 3«t, fotoie über»

b,aupt wäljrenb ber ganaen Sauer einer (Sgboeftfoung, mürbe eö für

jeben nift babei beteiligten ber $ob fein, wenn er jtf auf ber

Straße bliefen ließe, unb erft wenn bie ßgboetrommel ben ©fluß

be3 ©erifteö terfünbet, fönnen bie ©effäfte beS gemflljnlifen £e*

benS wieber begonnen werben. ÜJtitgliebcr bcö DrbenS follen, wenn

berurteilt, ba$ Sfteft Ijaben, im Stauff au fterben. Seute, bie auf

Steifen au gef)en geawungen ftnb, fteUen meiftenS tf)r Eigentum unter
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ben <S<$ufc beS ÜJcefftng*(5gboe, unb ein gelbes ©tfict 3*ug, boS über

bet Spt angebracht ift, genügt, baö <panö gegen jebe ©efdjäbtgung

)u fdtjü^en; ber in ben 5Reffinggrab (Sinauweitjenbe wirb am ganzen

Ädrper mit einem gelben $uloer eingerieben. 9lm Kamerun ift ein

33ünbel grüner 33Iätter, ber an einen $fahl gebnnben wirb, ba§

3eiä)en, bafc baS (Eigentum unter bem ©chufo beö (Sgboe fleht

©eine (Sntftehung foE ber JDrben ber freien (Sgboeö auf ben

Steffen genommen haben, bie auf einem großen Ölmarfte beö 3n*
nern (halbmegS awifdjen bem tfalabar unb bem Kamerun) abgehalten

würben. 25a bort ber £anbel jur Slufrechthaltung beö JtrebitS. eine

genaue (Sinhaltung ber übernommenen SSerpflichtungen forberte, fo

bilbete ft<h biefcö Snftitut als eine &rt £anfa unter ben angefehen*

ften ßaufleuten ju gegenfeitiger SSahrung ihrer ^ntereffen, unb ge*

wann fpäter eine politifche S3ebeutung, inbem eä bie ganje $oliaei

beö Äalabar unb Kamerun in feinen Bereich 30g. 2>ie Könige

fud^ten ftä) ftets bie ©rojjmeifterfchaft in biefem >Drben ju ftdjern,

ba ohne biefelbe ihr Slnfehen ju einem ©(hatten herabfinft.

(Suropäifche Äapitäne ha&en e§ mehrfach oorteilhaft gefunben,

ftdj in bie nieberen ©rabe einweihen au laffen, um ihre ©chulben

leichter eintreiben 3U tonnen. (Sin SKitglteb beS (Sgboe hat baS

SRecht, ben (Sflaöen feine« ©chulbnerS, wo immer er ihn finbe, alö

fein (Eigentum au beanfpruchen, inbem er eine gelbe ©<hleife an ba8

Äleib ober Such beSfelben befeftigt. ©er (Sharafter eineö (Sgboe

wirb felbft im Snnern noch geachtet unb gefürchtet, unb giebt eine

Unoerlefolichleit, wie fie für auSgebehntere #anbel8fpefulationen in

Slfrita burchau« notwenbig ift. 3U8 23orbereitung für ihre $uf*

nähme unter bie freien (SgboeS werben am Kamerun bie auf»

wachfenben fötaben für längere 3eit au ben SKafofo, einem 33ufä>

ooß be3 Innern, gefchicft. Um einen 33efuch, oorjüglich einen

euTopäifchen, befonberS au ehren, pflegt man am Kamerun bie (Sgboe*

aiege oorauführen, beren 2lnblicf bem SSolfe fonft nur feiten ge=

ftattet wirb.

$rof. Dr. Slbolf SBaftian,

©coöt. u. eHjnoL »Uber. Sena, 1873.
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VIII.

ÄKuttt unb ©eftutb^ett^crödltntffe ber Äolonic »cmerun.

1. S>ie33ot3Üge.

3n flimatologtfdjet £inftdt)t ftnb bie SBet^dlinifte be3 Kamerun«

gebteted aiemlid& günftig. (5ö ift webet feljt Ijeifj nod& jc^t ungefunb.

Überhaupt gehört bic SBeftfüfte SlfrifaS, iljte nötblidi}eten Seile

ausgenommen, au ben bergleidjdtoeife füllen Stopengebieten,

unb e$ f$eint für biefelben ein ©efej ju fein, bafj bie höd&ften

Scmpetaturen oon 3loxb nad& ©üb abnehmen, mit mancherlei Um
ftettgfetten tfoax, aber OöHig unbetflmmert um ben Äquator. 3n
<St. fiouiS am (Senegal unter 16 ©rab nötbltdfjer 33teitc ftnb

40 (Sentiarabe feine (Seltenheit, in fioanbo unter 8 @r. ffibli<her

breite ift innerhalb breier Saljre, auö benen erafte Slufaeidfjnungen

öotltegen, lein leerer S^ermometerftanb beobachtet motben, als

35 (Sentigrabe ober 28 ®r. 9t, loaS auch au $aufe in S)eutfd)lanb

faft jeben Sommer an einem ober fttoei Sagen oorlommt. 3ttdjt

biel anberS bfirfte auch in Kamerun bie Semperatutbetoegung ftdf)

IjetauSfteHen, unb mahrfchetnlich ift es tjter weniger h*ifc als an ber

Äongomünbung. ©aju fommt noch als lofaler SSor^ug ber eigent*

liehen ßamerunortfehaft bie täglich in ben SBormittagöftunben mit

gtofeer $ün!tli$lett auftretenbe ©eebrife, au3 ©übmeft, bie fo »üb
unb ungeftüm ju ftenftera unb Spüren ^ereinwe^t, bafe bie ©ar*

binen fi<h gleich flaggen aufbäumen unb alle nidjt mit ber pein*

lidjften (Sorgfalt befätoerten Rapiere auf» unb baoonfliegen. 3n
bet erften 9tochthälfte fdjläft bie (Seebrife ein unb nritb bann Oon einem

triel fdjioäderen, oft faum bemetfbaren ßanbtoinbe au§ SRotb abge*

löft, bet btö etwa 9 Uhr morgen« anhält 9lb unb au, namentlich

be« 2Rorgen8 nach regnerifchen dächten, tonn man fogar otbentlich

frieren. S)aö 0tegenn>a|fet hat gemütlich 23 (Sentigtab unb n>irlt

bann, gettunfen, als löftlid&e <5rfrif<hung. SHterbingS lernt man

auch tyet bie Sonne Raffen, toenn fie einmal otbentlich burthbridfjt,

unb balb toirb man eine gleichförmige graue Bemölfung be8 £tm*

mel3, mie fte jum ©lud biöl)cr Siegel mar, als baS angene^mfte

SBetter fchäfcen.

*Ro<h oiel toeniger als l>ier in bem eigentlichen Kamerun $at

man in ben herrlichen Söalbregionen ber 3Radt)barfdj)aft, meldte uns

nicht blofj im Horben, gegen benSerg au, fonbern aiemlich allfeitig
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3U umgeben fd^einen, oon #ifoe ju leiben. £ort fann man im tiefen

Statten riefiger Säume 3U jeglicher JogeSftunbe fpajicren geljen,

oljne felbft Don her brennenbften Sonne Unangenehmes au em*

pftnben.

9Ran fann Kamerun als einen flimatifdjen Kurort erften SRangeS

betrauten. SlllerbingS fe^It eS unter ben Europäern nidjt an lieber*

anfäöen, biefer allgemeinen rropifdjen $lage, ja eS fommen auweilen

fogar pernieiöfe, mit Xob enbenbe %&Ut oor. 3m gtofjen ©anjen aber

fd)eint fidj baS ÜJliaSma nidjt öfter unb nid>t heftiger geltenb ju

madjen, als an ljunbert anberen tropifdjen jtfiftenftridjen ber ©rbe,

obglctdj bie Ijögiemfdjen 33erljältniife, unter benen man Ijier au leben

geamungen ift, m'el ju wünfdjen übrig laffen.

Um übrigens auf ben tröftlidjen Segriff „tfurort" aurfitfju*

fommen, fo liegt offenbar eine SBerwedjSlung oor mit bem feit Dielen

3af>ren geplanten unb üielfadj erwähnten Sanatorium, baS bie eng*

lif$en ÜRiffionare oon 33ictoria oben auf bem ßamerunberge, in

einer mittleren ^ör)e errieten füllten ober, wenn man will, errietet

Ijaben. @S ejiftiert nämlid) unter biefem tarnen bort oben bei

SJianS (Spring eine Heine Jpol^ütte, bie gegenwärtig ton atoei ent*

fagungSfroljen fdjmebifdjen 9taturforf$era bewoljnt unb erhalten

mirb, waS inbeS nic^t Derf)inbert, bajj bie beiben #erren audfj oft

genug am lieber leiben.

GJetüijj laffen ftä) an ben fdjönen Äamerunberg, beffen Sptye

erft neulidj, am lö. September, in weitem Umfange mit S<$nee be=

beeft mar, fo ba| mir burdj baS Sernrolp einen Slnblicf aus ben

$odjalpen genießen fonnten, bie fdjönften Hoffnungen fanitärer 3lrt

fnüpfen (f. oben S. 318). Slber bis auf jenen unwirtlichen Rängen wirf*

lidj ein richtiges «Sanatorium, b. I). bod) minbeftenS ein fomfortableS

Jpotel, ju ftanbe fommt, barüber mö<$te nodj mandjeS %cfyx oergel/en,

unb aufjerbem ift ju bebenfen, bafj baS %iebtx, menn eS ftd) einmal feft*

gefegt l)at, audj im beften Sanatorium nidjt fofort meiert, bajj fogar

baS Sanatorium felber ein f^ieberr)erb werben fann, falls eS bem

I)öf)nif(f)en SBaciuuS wieber einmal besagt, menfdjlidjer 33orauSftdjt

311 fpotten, unb bafj man fieberftedje Europäer nidjt oljne weitere«

einem fdjroffen Älimamedjfel ausfegen barf.

SSiel metjr in biefer S3ejiel)ung fdjeinen mir bie fanfteren $figel

üon SMmbia, ba wo fte ber Secbrife auSgefefct ftnb, ju oerfpreä^en.

2Bir befinben unS gegenwärtig, 15. Dftober, am Gnbe ber

JRegenaeit unb im 93eginn ber ©ewitter unb fogenannten SornaboS.
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Sie föegen wäfjrcub ber eigentlichen Dlegenmonate %vl\\, Slnguft

treten nämlich immer ofjne Bonner nnb iölitj auf, ganj im ©egen*

fafc jum ©üben. SRut in ben Übergangcmionateu iWai, $uui, Sep--

tember, JDftober fommt ber Siegen auweileu mit öemittcr, nnb im

Ütiära, 9lpril, 9<ot»cmbcr, £eacmber fteigern fief) biefe ab nnb 311 bis

51t ben fogenannten SornaboS, worunter Wemitter mit Sturmböen,

nu* ber Dftljälftc beö Jrwrtjontcö 31t uerftetjen finb. Sie gewöhn*

liehen JRcgeu fommen bagegen au* Sübmeft. 2)ie reine £rocfeiil)eit

mit bictjten Hebeln ift Januar nnb Februar, cntfpricf)t alfo aud)

liier bem Söinter ber A>emifphärc. £ie jährlich uiebcrfallcnbcu

Regenmengen fdjeinen reichlich 311 fein. So fielen im Slugnft «07r»
r

<;

Millimeter, bat)cm am 27. nid)t meniger als 1-2;;,') 3)iillimctcr.

(Slllnem. »Jcttimfl i»om San- 15SS-1.)

•2. Sie wirf liehen föefaljren.

barf nicht verfer)wiegen werben, baf? tum anberer Seite

ftlima unb öefuubheitsuerhältniffc Kamerun* nid)t fo günftig bar=

ßcftellt werbe«. £ic SBarnungen Speermanns bor SluSwauberung

«ad) Kamerun berufen auf ber, anä) bon ben meiften Aorfdjeru

geteilten Überzeugung, bnfi l)icr 2lcfcrbaufoIonieen für bentfdjc 2lnc-=

manbercr ganj unmöglich feien nnb man ftd) auf sJ>lautagcnwirtfcf)aft

unb ftaftorcien bcfefjräufen müfjc. „^n ber ^obenbefdjoffeti^ett",

fogt Dr. dt eichen an*), „wie in ben SttterinigSberhältuiffen finb

bie hier benfbar günftigften SBorbcbtngungen für eine wenig s3)iül)e

erforbernbc «nb bie reichten (Erträge berfprcdjcnbe Öanbwirtfcrjaft

gegeben, aber ber (Europäer fann l)ier feine ©obenai bei t boruehmen,

fich nicht förperlichen Slnftrenguugeu unterbieten; SÖialariafieber,

£t)Sentcric unb Sebertranfheiteu raffen itju weg. Söeun ftd) nun

auch in «euerer Seit bnref) richtigere 2M)anbIung bc$ Biebers,

mancherlei (Erfahrungen hinfidfytlich ber ScbcuSweife unb eine gcfün=

bere, bem (Europäer jufagenbere (Ernährung, wie fic bie ftouferben

geftatten, biefc 93crt)ältniife etwas günftiger geftaltet haben, fo ift

boef) immer bie (Sterblichfeit unter ben in Jlamcruu weilenbcu S\a\\\-

leuten eine erfchreefenbe." — Sefctereo jebenfallS unter benjentgen,

Welche länger alö 2 3afjre oort bermeilcn. Sic grofce Sterblichfeit

ber (Sngläuber (mehr als 40 ^103.) fann hier nicht abfolut mafjgebcnb

fein, ba fie, wie in %\\bic\\ n«b überall, ihre ÖcbenSgemohuhciteu

•) Tic bcutfd)c Kolonie Äomerun. ?uid) «iflcncr SlnfAammn flc?d)ilt>at.

Berlin, 1884.
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nicht änbcrn unb unter bem Äquator effen — uub trinfen, wie eo

höchftenS unter ben falten Hebeln önglanbö eine 3cttlang ungeftraft

gefehef)en faun. £ocf) ift, I)iert)on abgefeilt, baS Älima noch gefätjr*

lieh genug, um bic (5ngläuber ju oeraulaffen, bie SJcannfchaften ihrer

in ber 23enuebud)t ftatiouierten (Schiffe jährlich ablöfcn 311 laffen.

(S. 23aftian, (iteogr. u. etljnogr. 23ilber. @. 142. — (Suropäifdje

Äolonicen in Slfrifa. @. 2:5 u. ;-i-2.) — 9)can ^at feit 1833 mehr*

maH fahrten mit Sampffchiffen auf bem 9(iger unternommen, an-

fangS mit grofjeu üterluften (l.s42 oon :>oo »JRann 2i).*>), fpäter, feit

bertfrpebition ber$lejabe 1*51 Ijat man mitGrfoIg^orfichtSmajjregeln

augemanbt; nicht 311 langet Hermeilcn an bemfelben s
J>Iafce, S>cr=

meibung ber nuaäinatifdjcn Sluäbünftungcn burd) 9luffucf)ung Don

gefünberen (Btanbpunfteu, propt)t)laCtifc^er (skbraud) Don 9lrjncb

mittein, ftrenge Beobachtung aller fonftigen l)tigienifc^en Storfktytös

maßregeln. 5)a auf .ftriegöfchiffeu unb bei roiffeufchaftlichen (Sfpebt^

tiouen bic SDtauufdjaften ftrenge hierzu angehalten werben fönnen,

fo crletben biefe auch oicl weniger $$erlufte, als bie ^almölfchiffe.

33.

^rnianlio

Ter tflarencc ^iif, beut Atamerun rtertenüber. — Tic fpaniföc £tabt 3t. 3fabcl.

— Irüpiidjc 3cencriccn. — Tie Sttcüöircruiifl.

Über ben Salbgürtel, ber ben Jufj ber 3ufel umfdjliefjt, tyn-

wegfehweifenb, traf ber SBlitf, höher au ben 23ergftral)leu, bie alle

bem (£larcnce=^if julaufcn, einen fo großartigen vßalmeureid)tum,

wie ich ty" fpätcr nie wteber in fold)cr tfüüc gefe^en höbe. Söipfel

neben SBipfel, ein ^ieberblatt neben bem anberu; Don fem fal) idf)

Saufenbe unb Wbertaufenbe prächtig grüner Söebelfternc, bie ftcr)

förmlich burcheiuauberfchoben unb nur feiten Don alten, weijjrinbigeii

Baumriefen überragt mürben.

£ie bichtcu jblpalmcnwälbcr, bic bie 3nfel 311 einem ber reiefr

ften ^lä^c SöcftafrifaS machen, umgürten ben SKicfenlcib beo %s\U

im erften drittel feiner £öl)e, bic bann weiter hinauf bis jum Gipfel

mit bichter l'aubwalbocgctatiou bebceft ift. S3i$ m hodj bilbet

er mit beut auf bem ftcftlanbc gegenüber lagernben, noch ß«8<?n s

märtig tl)ätigeu Äamernntmlfan üon li;2(> m £öl)c ein mächtige*

$hor, bao an bie Säulen beo ^crt'uleo erinnert.
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Um «V a lltjr bampften »ir auf ber 3fit>ebo non 8t. Sfabel

((i(arences($ot>e) ju; fctyon non weitem faf) id) bie Käufer ber ©tabt

als »eifje <ßfinft$en auS bem bunfcln (>nün tum Halmen uub

^ültbäumeu (Eriodendron, Silk-cottoutree), unb mir fiel bie befoifc

berd nad) Söeftcn ju budt)tenreid)e Uferbilbung ber .^nfcl auf. 33alb

arbeitete bie ÜHafef)ine half sp«cd, balb slowly, enblid^ flingelte ber

Xelegrapt) im JRaume: stop! unb ber fernere 9lnfer raffelte an ber

Siefenfette tu bie flare SSiefe. 9iun fonute id) mit 9)htfje baS

>}lecfdjen (Srbe betrauten, bas mir für einige läge 311m 2luf=

enthalte bienen füllte, unb brauste nidr)t mefyr bao fortmäfyrenbe

i;erfcf)ieben be$ ©ilbeS, »ie e§ ftörenb bei ber Mtyxt ift, ju

furzten.

Sie 33ud)t, bie fetyr tief ift unb felbft £ä)iffen üon gröjierem

liefgange bidjt bis anö Ufer 31t fahren erlaubt, beljnt fiel) in einem

Jiadj Horben offenen £albfreife au3. Sie mafynt mit itjren fd)roffen

2teilabfällen, bie, mit ©omben unb üaüafcfcen gefpidt, narft ju Sage

liegen unb nur feiten in einem SRife Don üppigen Qfräfcrn ober 33a*

nanenbüfd)en gegiert ftnb, au einen ^raterranb, unb in ber $rjat

bilben einige I)öd)ft pittoreöfe, am (Gipfel bemalbete unb mit über-

t)ängenben ^flan^enguirlanbcn reiflenb gefefymüdtc Aelfemnfctn bie

Aortfefcung be8 SBeftenbeS bes Jpalbrunbe*. Ter größere biefer

i\elfenbroden, ber früher Slbelaibe (nact) Sötlliani^- ©cma^lin)

genannt mürbe, jefct aber Sfabelinfel Ijeifjt, jeietynet fid) burd) bie

fonberbarfteu £t)ore unb >£ürmd)en, bie bao emig meiterfreffenbe

^eer fyerau*geroafd)en !)at, au3, unb jeigt auf ber fiennafarbenen

©runbfarbe ber in Söinfeln Don 4.3 ©rab norb-füb faücnben (Sd>td)=

tung bie munberoollften 3c^nw»9cn non Ijcllgrauen £teinfled)teu.

£as Dftenbe beö £albrunbe3, ba3 im Turctymeffer jiemlid) ein ftilos

meter fpannt, bilbet ber frühere SßilltamSpoint, jefct 3fabelpoint.

(£r trägt ein fefyr niebrigeö unb trübet, beöfyalb faum nü&li<$c3

Leuchtfeuer unb ift mit einigen ßefepfeen aitfgeftattet, bie mol)l

memanbem mebj föaben fönnen. ^ertmürbig bleibt ber SSiUtamä*

Point, meil auf if)in ein SDcnfftein für bie auf ber JÖaififd&en (*rpe=

bition ®eftorbenen, alfo audj für unfern ßaubcmmnu, ben 23otanifer

itjeobor 9L>ogel, errietet ftet)t.

^aef) Sßcften blicfenb, ftel)t man ber Weibe nad) in eine 9)} enge

Staaten, bie Don meit ins >33icer laufenbeu Öcrgftraljleu bes ^ifs

ticbilbet »erben unb ben S?lnferfd)uj$ unfercr 2d)ifT>t'anone iit einem

großartig rollcnben, Diele Minuten anbauerubeu (*dio »iebergaben.
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3n bcr näd)ftcn SBud^t lag baS SBvacf eines geftraubeten fpamfötit

ftriegsfdjiffes. — Sie Stabt 8t. 3f«bcl, bie fid) mcljr in bic öftltd)e

(Seite beS JnalbtreifcS fd)icbt, beftc^t aus äuüerft freunblid) blicfen-

ben Käufern, teils mit anrjeimeluben, roten 3^9^«/ teils mit bem

troptfd)cn ^>almcnmebelbad) gebeert. Sie ftatttidjfteit unb fd)on Dom
Speere auffallcnbfteu finb bie S\'\xd)c mit fcrmiudlofem, uicrecfigeni

£urm, baS mit blauer Druamciitif gcfdjmürftc mcijje £>aus beS

Wouocrneurs, welches, bem £>afcn bvci ©iebclfronten 3iifel)rcnb, t>on

einer befonbers breiten Sücranba umgeben uuvb ; baneben baS feite,

Tieine £äuScr}en beS ©afenmeifters; neben ber Äirdje ein ftattlicfjcs

Wcbäubc, baS bie weljenbc cnglifdjc flagge als baS SBefifctum bes

Agenten bcr Sampferlinie fennjeidfonetc. Gin anbereS £auS, ein

watjreS Sd)mudfäitcf)cn an «SaubcrTeit, liegt ganj ifoliert unb twn

fticuSbäumen unb ÄofoSpalmcu ittnf^Ioffcn, am 2öcftenbe bcr 23ud)t,

Wärjrcnb weiter tjtnauf au ber ^ifwanb, an bereu £uf;c bie Stabt

liegt, nod) 3WC1 perfpcftimfd) flciue £äusd)en aus bem Söalbesgrüu

lugen. &>ic id) fpäter Ijürte, werben fie tum awei bort oben Ijaufcm

ben 9>flanjerrt bewohnt.

3u beiben Seiten bes hmftlidjen 2lufftiegs, ber Hon bem finalen

Uferranb auS ruubgcfpülten l'aoaftürfen unb tfies an bem [teilen

ftelsljang in fünfter Siubnng empor jur (Stabt füljrt, ftanben 9ftn-

gaainc unb SBarenlagcnäume bcr in <&t. Sfabcl aufaifigeu ftauflcute.

3m JRücfen berfelben, jwifd)en irjueu unb bcr tfdswanb, fammdtc

fid) im Saufe bcr 3cit genug 9iat)runßsftoff für bic rjerrlierjen $i|ang=

büfdjc, bereu glätter je näl)cr bem Speere, befto bläulichere Färbung

anjunc^mcu fdjeinen, für bic oerwilberten 2J!ais= unb 3u<ferrof)r*

büfd)e an, bie tton üppigem Okwirr oerfd)iebcncr «ßaffifloreii unb

Cucurbitaceen burdjflocrjten waren.

flaum Ijattc id) 3cit, biefes retjenbe S3ilb flüchtig 311 burd);

mufteru, als ier) Don einem cnglifdjen Kaufmann, bem Slgcnten ber

©ampfergefellfd)aft mit ber in jenen curopäerarmcu öegeuben fo

aufjcrorbcntlidj UebcnSwürbig ausgeübten ©aftfrennbfdwft aufgefor^

bert würbe, fein anfcrjulierjcs £auS neben ber Äirctje für bic mibe-

ftimmte tyii meiner 3lnwefenljett auf fternaubo ^0 als baS meine

311 betrauten. SaS Slnerbieteu war mir natürlich äufeerft will*

fommen, ba „#otclS" bort fclbftocrftänblid) nid)t 3U finben finb,

unb id) in <St. Sfabel auf ben uäd)ftcu, iwn Gnglanb fommenben

Sampfer, bcr mid) weiter nad) (Sübcn, jur beutferjen (Srpebition,

bringen follte, warten mufjte.
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Gin (Spaziergang mit meinem SSirt, bcr fdjon feit breijefju

Jahren in SSeftafrifa lebte unb geunffermaften nur auä &no$eit

imb Seinen beftefjenb, trotj bcr nodj jefct faft regelmäßig monatlid)

cintretenbeit #ieberanfälle, bcn flimatifdjen (Sinflüffcn 3äl)en 2öiber=

ftanb leiftete, führte mid) burd) bie ganje Stabt — wenn biefe 23e=

ictdjnung auf einen £>rt mit etwa oierjefjn ober fcdj^jeljn größeren

Öauferu, 3toifd)en melden jafjlrcidje flehte jpäuSdjen eingeftreut ftnb,

ütimenbbar ift. Sie (Straften ftnb mit wurjelbeljangeneu $icu3=

bäumen ober ntebtigen (Srntljrinen ehtgefaftt; Ijäufig and) widj ein

am HSege ftefjenber 3auu bem 3 flfyne ber 3fh, unb feine Stüijpfoften,

geniötjnlicf) Sponbiaepfäljle (Sp. Jutci) tjatten SBurjcIu gcfd)Iagen,

3roeige mit blättern unb 23lüten getrieben unb bilbeteu nun ftellen-

roeifc fjübfcfje, fdjattcnfpeubenbe SUIeeen. s
Jiitr in ifjren erften An-

fängen oon ber plara d' Espana anö gerabe Iaufenb, oer^weigen ftd)

bie Straften balb nad) bem (Gefallen ber Sieger, bie bie flehten, au3

Saumftämmeu unb gröfteren ((*annaccen= unb 3mgiberaceen) 33Iät=

tern gebauten £musd)eu im ^ormalbe ^etftreut bewofjneu. Nebelt

ben fdjon ermähnten Jtofoopalmen, 23ananen= unb 93rotfrudjtbäumen,

fpenben audj mädjtige 2öoflbättme, Ü)?ango=, Drangen*, ®uaOcn=,

Sünonenbäiuue, DU unb ^äd)crpalmeu ben niebrigeren s3)taniof=,

$Rat8s unb 23atatcnfelbern, bie neben ben -)iegcrl)üttd)en in Heilten

i>id)tungen angelegt ftnb, Statten. Überall Oermtlbert unb geljegt

ftetjen mächtige AnattaSbüfdje umljer; bie ftad)lid)e £pimtia, bie oon

öaufe au3 nur ju (Sinjätimungeu angepflanzt mürbe, f)at ftd) überall

ieitgefefct unb Ijinbert ben nad) einem flüchtigen Schmetterling

antben in oft für Kleiber unb £>aut fcljr empfinbltd)er Sßeife; über=

Ijaupt ftnb ber Konten, Stadjeln gar oiele, unb oft, wenn id) bie

*;anb nad) einer fammetbrauueu, glänjenbett 33ol)itenfrud>t aue=

firetfte, jog id) fie, mit f)unberten gla£f)arter, feiner 23rennt)äref)en

befefct unb gtüfjenb wieber jurücf.

Sie (Stabt, bie mit ber 3"fcl 3tiglcidj als SeportationSort

bient, 3eugt im ganzen oon früherem Feuereifer bei ifjrec Anlage

unb oon jetziger groftcr Hernadjläfftgung, wie id) fte aud) in allen

Jtfeftimngen «Portugals an ber Sßcftfüftc Slfrifaä fanb. Sie ftatt-

Iicfcen Gtebättbe ber Spanier werben nidjt erhalten, fonberu mangel*

tjaft auSgeflitft, unb int 2öalbc, fdjon oon frönen SBäumen über--

irud^ert, fanb id) bie ftunbamentmaueru oon &naretl)eu, Äafernen,

fonrie in ben meinen 93oben tief eiugefunfene flanouenrofjre. Sie

(iacao* unb tfaffeepflanjungen ber Regierung, bie id) im il attfe ber
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näcf)ftcn läge flüchtig befugte, waren tjalb öernnlbert, bas Unfraut

ftanb üppiger, als bic müheüoll angepflanzten ^ruc^tbäutne: unb bie

9lnana3, bic \ax Abteilung ^mifchen bie 23aumreihen gepflanzt

waren, Ratten lief) bes größten $eilö beö SBobenä bemächtigt; nur

bie f)of)cn ^Jcangopflaumeubäume (Mangifera indica), bie SXprifofc

ber Tropen, welche größere ^elbabteilungen umrahmten, liefen fi<$

vorläufig nocf» nicht burd) ba3 Heinere ^ßflan^engeU^ter ba unten

ftöreu unb geigten prachtvolle, fugelförmtge fronen, bereu 33lätter

bie Sänge bes rieaubcrblattes mit ber ^Breite unb ^arbe bes ebleit

ßorbcrblaües oerbinben. *ftocf) tjingen tjtcr unb ba an ben Stielen,

bie an bie nnferer t)erbftUcf)cn, becrenlofen 3öeintrauben erinnern,

Überrede oerfanlter ober überreifer, braungolbiger Früchte.

£ie 33cmol)uer ber Stabt: Spanier, ©ugränber unb -)ieger,

unterfdjeiben fid) in nicler £>inftcht oon einanber. £>benan ftcl)t

natürlich ber fpcfnlatiue, fleißige ""b nüchterne Sohn SUbionS, ber

auf ber Snfcl bie befteu ©efchäftc, Ijauptfächlic^ in ^almöl, macht.

5 Inn fühle ich liiicl) toerfudjt, ben Sieger anzureihen, b. h- ben Sieger

in ber Stabt, ber an OJiäfeigfeit, 2lnsbauer unb ^leifc über bem

gewöhnlichen Spanier ber :Jnfel ftel)t. S)ie Stabtnegcr finb Äolo=

niften Sierra i'eona unb tf ritneger, bie, berhältnismäjjig root)I=

fjabenb unb bebürfnisIoS, fid) als ^flaujer, Jpanbmerfer, SBäfeher,

^ifdjer unb bergl. ernähren. $>ielc Don ihnen, bie in ben SDcifftonen

bie fünfte bes Schreibens unb ScfcnS erlernten, finb <panblung$=

biener ober ^(uffctjcr bei ben fpanifdjen unb englifdjen Äaufleuteu

unb "plantagenbefitjeru, erlernten bie Sprache ber 2Balbberoohncr

oon ^emanbo v

J>o unb Dermittelu ben @cfc^äftöv?crfe^r jwifchen

biefen unb ihren .sperren. 2)ie Spanier fielen mir burdj iljre franf=

t)nft graugelbe C>5efid^töfarbe, bic matten, ausbruäslofen 3öfle unb

bie fdjlaffc, traft lofe Haltung bes >törpcr3 auf. 3ufammengcfunfen

tjufdjt folef) ein erbärmliches QJcenfcfjcngeftell, Wenn es [ich überhaupt

einmal auf bie fonuige Straße wagt, im Schule eines Sönnern

fchirms baljiu unb wirft [ich bann, im fühlercn vSpaufe angefommen,

erfdjöpft unb foft aufgelöft burch biejc aujjerorbentlid)e 5luftrengung,

auf bas melbcnufote Sager. Sie £auptbefchäftigung biefer öerfom*

meneu, unwüvbigcn Söhne einer fraftooHen Nation, bie eiuft eine

neue Seit nor Tief) gittern machte, in #ernanbo $0 Schlafen,

(Sifen, Irinfen unb ftartenfptcl, ober bie dächte hinburch bas Sil*

Iarb, bas auch dorthin feinen 2öeg in früheren, befferen 3eiten ge*

funben Ijat. — }(cf)tuugswerter, weil ernft unb reblich an ber
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(srfüttung ifyrer großen Aufgabe arbeitenb, ftnb bie fpanifd)en $ül\U

ftouare Don bcr (Sefettföaft %c\u, bie mcfjr im 3»«cni ber 3"K J '

r)auptfä($licr) in 33anebari unb an anbcrcn Heineren £)rtcu, il)r

mütjeoolleö, opferreict)e§ unb au (Srfolgen armeä ßeben unoerbroffen

Herbringen. 3tjre 33emüf)imgeu, bic 2lbh)a3 — nad) S3aftianö „£>orf=

beworjuer" — jur 5lnnat)me be3 (5l)riftentumä unb europäifd)er ®e=

ftttung 3U bewegen, ftnb mit Ocrf)ältni3mäjjig geringen, räum in

einigen nict}tsfagenbcu 3hi^crltd}feiteu befterjenben (Srfolgen belohnt.

£ie 3lbit)a§, befaunter unter bem 9kmcu „5Bubi3", ber iljnen

oon beu Europäern gegeben ift, meil fie jeben mit „23ubt", b. I).

ftrcunb, anreben, tarnen erft nad) ber (Sntbctfung be3 bamalo, wie

alle atlantifdjen 3nfelu, unbewohnten (Silanbä burdj ben $ortugiefen

#ermio bo $o, aus bem öabunlanbe oon ben au§ bem Smiern

l)cranbrängenbcn 9Jlspongwe8 »erjagt, auf bie 3nfel Ijinübcr. (Sic

finb nur in ben 3Bälbern anfällig, unb in St. Sfabcl wofjneu feine

9lbina3, beim irofc einer ungewöhnlichen Sanftmut in ihrem (it)a=

raftcr füllen fie |icf) oon ben Europäern unb bereu 2cbeuSgemcl)U=

Reiten ntdtjt augeaogen. ftrei unb rjöd)ften3 nur oon SRiffionaren

aufgefuct)t, leben fte in fleinen Dörfern, bie fich bem au beu Ufern

ber entlaug ^atjrenbeit burd} 3al)lreict)e Siauchfäulcn oerrateu,

mitten im 28albe unb fonunen nur in bie gaftorcieu ber SBeijjen

unb bie Stabt, um bie förjeugniffc il)re§ fianbeö — btcfelben wie

bie ganj SBeftafrifaS — 311m SluStaufct) gegen europäifche Söaren

anjubieten. 3^ugc werben Don ihnen, im ©egeufatj 31t allen anberen

Negern jener ßänber, faft gar nicht tierlangt, benn fie gehen, mit

2luönar)me eines formalen Sct)amtucr)c$, baö Ijäufig aber auch nicht

einmal oorhanbeu ift, naeft.

3l)r einziges JUcibungsftücf, ba3 nie fel)It, ift ein breitranbiger,

ober beffer, nur auö einer mächtigen Ärämpe befteljenber £>ut, au$

beu 3erfpaltenen ^Blättern ber ^ädrjerpalme geflößten; berfclbe wirb

auf bem bieten £>aar burdt) lange, büuue Stäbchen ober Änoet)eu,

bie mie Heine Spiefjc aus bem g(ec$twerf heroorferjen, feftgetjalten.

£aS £>aar, meift fünftttet) 311 großen SoupctS aufgebonnert, wirb

gewöhnlich mit gelber (Srbe, wol)l £>cfer, eingerieben, unb jwar fo,

baß bie einzelnen Jpaarfträngc mit ber feuchten (Srbe 311 fleinen Stn-

gcln geballt ftnb. Um ben A>ald unb bie £anbgelenfe tragen fie

aneinaubergercil)te £no$eu ober Steine, and) wol)l gellftreifcn ober

reidjc Schnüre enropäifd)er Sticfpcrlen. 3hre ^Bewaffnung beftcl)t

häufig in einem generfteingeweln-, fonft in einer Üanjc, feltcner einer
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teilte. 21m Hufen Dberarm tragt jeber 9)tanu au einet Sdjlinge ein

großem ÜJlcffer in einer Jpolj« ober £)autfd)eibe; bie grauen tragen

an betfelben Stelle eine Tabakpfeife. 25ie SlbhjaS fmb ein großer,

ftarf nnb fräftig gebauter 3Solfö|tamm toon tief-bunfclbrauner #arbc,

leiber aber, befouberS bei grauen, l)äjjlidjen 6)eftdjt*3Ügen. 3^
Sßefcn ift fanftmütig unb mf)ig, nnb im mof)ltf)uenbftcn öegenfa^

3U beut Schreien unb Wärmen aller anberen SNegcr l)ört man Don
tf)ncn

r fclbft beim Raubet mit ben Europäern, !aum einen heftigen:

2öortmecf)fcl.

^ermann Sotjauj.*)

Um Örnur.

Sftcifebilöct oon ©erwarb 9tor)lfo.

2Bir öerliejjen uatijtd um 10 Uljr bie Stabt Ubeni, mo ber

$etifd)bienft Don ben Siegern am auSgcprägteften betrieben mirb.

3(n bemfelben Sage nod), als* idj nachmittags 2lbfd)ieb3aubien3 beim

(Sultan Imtte, fonnte id) mid) baoott überzeugen, mcldje eigentiims

lidjeu Dpfer biefc Stämme ifyreu ©öfcen barbringen. 2Bar e§ ein

U)irflid)eä geft, ober mar e$, um ben ^oxn ber au$ £t)ou geformten

öötter 3U Derföfyncn, meil ein Söcijjer mehrere Sage in ben SRauew
ber Stabt getoeilt Ijatte, baä fonnte id) nid)t erfahren.

Sie ©ötter fmb meift aus (Srbe, oft aud) au§ £013 geformt,

unb bcmofjneu eigene flehte Kütten. 3n ben ©egenben am SBenue

fmb e3 fyauptfädjlid) £obo unb SÖßuffa, benen man allgemeine 58er*

etjruug nnb Anbetung 3olIt. (£3 giebt nämlid) ©ötter, bie allgemein

ftnb, unb ^rioatfetifdje; jeber fjat 3. 23. feinen eigenen £>au$gö|jen,

aufjerbem l;at mau Stabtgötter, Sfjorgtftter, #elb= unb ©artengotter,

glujjgöttcr 2c.

2113 idt) abenbä mit meinen ßeuten bie fdjmate SBrttcfe über=

fdjritt, bie und auö biefer jpejenftabt mit itjren 33lutopfcm nueber

*) Sicicr bebeutenbe ^otanifcr, 'JcÜnctjmcr an ben afrifamfdjcn Grptfbi«

Kotten üoii «vomencr uttb $oa,a,e, bann üreftor bev Söocrmannföen, uon it)iu

felbft anaeleaten ftiutceplüntaflen am ftaboon irfjrteb außer ,^al>lretcf)cit iflufiö&en

in ileitfariften baö für baa 2tiibiiim Slfrifaö unentbehrliche 29er!: ttu* Söeft.

afrifa, 1871). '2 S*be. (*r bat Ijanbareiflicf) bie fjofjc nationale Sebcutung beS

botanifetjen Stubium* beiuieien. 83.
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ins ftreic brachte, baucrte e$ lange Seit, trofc ber herrlichen 9iad)t,

tvo^ ber lieblichen ®cgenben, bi3 mir bie Dpfer, bie id) nachmittags

im Jpanfe be3 ©ultaiiS mit angcfeljen hatte, mieber am3 bem Sinne

tarnen. 3™nter fä)iuebten mir im ©eifte bie 23ilbcr oor, mie unter

$aufeu= unb Srommelfdjlag naefte ©flauen Sd)afe, A}üt)ner nnb

lauben abflachen, bie irbenen SBilbcr mit 23htt befchmierten nnb

bann ^eberu baran flebten. Sitae enblicr) riefen bie Stille ber 9la*

tut nnb bie üppige ^flanjenmelt anbere öebanfen I)eruor. 9Kan

iah, bajj bic 9lät)e beö Staute l)ier fd)on einen mächtigen (Sinflufj

auf bic (Sutmidelung ber Vegetation ausübte. (Sctjrceigenb burd)=

jogen mir bie (Sbeuc; beim uacljtö uermeibet man gern" jebeä (>5e=

rduf<3t). Sparen mir bodj fiberbieö in einer öegeub, mo fortmäfn'enb

Ärieg unb Überfälle an ber Sageöorbuung fmb, auf ber äufeerften

örcnjc ber Wlaä)t ber gellata ober v£ullo (*ulbe) nacl) Sübcu ju.

33oran gingen 3mei riefige Sieger aud Kefrt-abd-cs-Sen^a; jebcv trug

auf feinem Äopfe einen ;s Collen langen, an n> ^funb ferneren

(Slefantenjatm. 3<h l)atte ba3 Elfenbein gegen meine $ferbe au*--

getoufct)t. Sann fam einer mit mehreren flciuen 3ähncn . bann brei

iflaticn, bie unfer tfkpärf trugen, unb beu (2cr)luji machten mir felbft.

Sie ©tille ber Statur mürbe faft burd) niä)t3 unterbrochen, nur

unoeilen rjörte mau uon fern ba$ tfradjen ber 3n>eigc im ©ebüfer),

burd) melcheä ein unförmliches glufepferb meibenb ftd) ben ilöeg

brach, ober aufgcfcheuchtc Vögel, mcld)c eine anbere 8d)laffteUe

luvten, flogen freiferjenb bauon. SJtehrere 9ftalc rourbe 9Raft gc*

macht, benn bie (Slfenbcinträger, obmof)l e3 fchien, al$ ob fie nichts

ju tragen hätten, meil fie fo rüftigen (Schrittet uorroärtö eilten,

hatten boch oon 3cit ju Seit eine Erholung nötig. 9iad) einem

t>ierftüubigen raffen dahineilen gelangten mir plötjlid) in einen

bid)ten, hohen Salb; nur taftenb founteu mir uormärts Eommen,

benn bie fronen ber Säume bilbeten ein fo bicf)tc^ £ad), bajj fein

Stern burchfunfelte. 3nbc8 mar ber ^>fab peinlich breit, aber uicle

im 2öege Iiegenbe Söaumftämme unb gro&e Söurjeln machten baö

©eitermarfchieren fcljr befd)merlich. Saun mel)te und plöjjlid) eine

lül)lere Suft au, ber 2öeg mürbe frei unb Uor uns lag eine meite

Gbene. Unfere Präger hielten an unb legten, ftch gegenseitig l)el=

fenb, ba$ (Elfenbein auf ben 93oben; ein (Gleiches traten bicökpätf^

träger. Sd)on glaubten mir, e$ henkle ftch um eine blojje JRaft;

als ich weiter oorioärts ging, fat) ich, oaß ein weiter, Maurer See

,m unferen gü^en ftch auöbehnte.



3CJ2 Seutfc^'3ic|UQtotiaI»9Ifrifa.

5lber nein, c§ war fein (See, e3 war bcr 33enue. *Ra<h red)t3

unb Hnfö behnte ficfj baS SBaffcr, fo weit man fef)en tonnte, au$,

boef) gegenüber fah man an einzelnen Sintern unb Söachtfeueru bie

@renje beö majeftätifchcH (Stromes. „3ft bic3 ba§ anbere Ufer?"

fragte id) bie ÜReger. — „9iein, ba§ ift blojj eine 3nfel, £ofo, ton

33affaucgern bewohnt, unb tjier werben wir bei SageSanbriidtj übcr=

fefccn," war bie Antwort. Sobann luben fte und ein, unö auf ben

Sanb meberauftretfen, ba bei SageSanbrudj, fobalb bie 33affa un^

fät)en, fie mit ihren Ääljnen herüber fommen würben, um un§ ab*

3ul)oleu. 2öir labten und mit einem Ürunfe SBafferö; feit wir

abcnbS bie* Stabt oerliefjcn, Ratten wir trofc beö f^netlen 9Jcarfd)e3

nidjtä getrunfen, weil memanb SCBaffcr mit fid) führte. S)auu legten

wir unö ruhig nieber unb erwarteten, Ijalb macf)enb, ^alb fdtjlafcnb,

ben borgen.

SBeim erften ©rauen be$ £agc$ hörten wir fofort ®efcf)rei unb

Wärmen unb fal)en, wie Don bcr mit Ölpalmen bewadjfenen %n]cl,

auf beren nörblicheni Ufer jaljtrcic^c fleinere glitten ftanben, eine

sDcenge Äätme tnS Söaffer ftiefjen unb Don nadten Negern auf bie

Stelle 31t t)ingefRäufelt würben, an bcr wir un3 befanben. SBir

fliegen nun auch ben (itranb hinab, ber jefot beim niebrigften 2öaffer=

ftaube bcS S3enue fehr breit war, unb balb waren wir ben 33affa

gegenüber. $>icfe fd)ieneii fetjr erftaunt, ein paar Scifjc Dor fid) 3U

feljen, benn Ratten fie jemals meldte gefefjen, fo waren biefe ben

iBenue I)erauf in eigenen Schiffen gerommen. SlnfangS fcf)icneu fie

uns fogar für ^ulbe, bie ü)re erbittertften fteinbe finb, 311 galten.

*Radt)bem aber bie unö begleitenbcn Dicgcr ihnen bie 2>erfid)crung

gegeben Ratten, bafj wir biefem (Stamme nid)t angehörten, überbied

feine SJcohammebaner wären, fonbern 9caffara ((5 hriften, mein mo=

hammebanifcher Liener £ammeb liefe cd ftdf) gan3 gern gefallen,

hier als (Shrift mit 3U pafficren), wollten fie fidf) foglcid) ohne mci=

tereö unfereS (SIfenbeinö bemächtigen, fowic bed ©cpäcfeä, um biefeS

unb und in bie auögchöljlten S3aumftämme (iljre^älmc) 3U werfen.

So, badete icf) inbeo, get)t baS nicht. £ie Ü)cenfcf)en finb überall

bicfelbcn, unb wenn man in SMiw ober im JDriente nicht wotjl

baran tljut, fid), ohne 311 parlamentieren, in bie £änbe bes bienen*

ben ^ublifumS 311 geben, fo glaubte id) auch hier oorerft bingen

311 müffen. 2öir riffen ihnen alfo unfere £abe wieber au$ ben

.Rauben, unb ich machte il)iien begreiflich, bafj fie mir juuächft ben

sjjrci3 für bad Überfejjen fagen müfjten. 3" bem ^wede legte id)
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lt'O ÜJJ ufd^eln (Äauriä) auf ben 33oben uub fragte bttrdj Seiten,

wie lud ftc folcfjcr fjttnbert fjaben wollten? "Diact) langem Streiten

unb #anbeltt würben wir bann IjanbelSeinS über 4000 s3Hufd)eln,

was aflerbingd teuer genug war, wenn man bebenft, bafj es firf)

bloß umS Überfein fjanbelte, 4000 9Jiufd)eIn aber ben Söert twn

einem SDtarta^ljcreftasIfjaler repräsentieren. 2>ie anberen sJ?eger,

welche, wie idj gehofft Ijatte, uns bis uad) i*ofo begleiten würben,

erHärten bann, baß fie jurücf müßten, um nod) öor ber großen .ft^c

Ubeni 311 erreichen.
sJJad)bem ftc ttuS bann in bie 93auntftämme

geholfen, bic fo Hein waren, baß faum jwei üKamt barin s
l>la&

Ratten, uub wir beSljalb mehrerer beburften, nahmen wir 3lbfdjieb,

wir fticBen öom tfanbc unb würben r>ou ben 33affa rafd) nadj itjrer

Snfel Ijinüber gefd)aufelt.

3Me Slnfttnft oon m'cmbeu i ft auf folgen $Iäfeeu immer ein

(heigniö, wenigftenS beS Borgens früb,, wo alles eben öom Schlafe

erwacht unb nod> nid)t ber Arbeit nadjgegangen i|"t. 211-3 wir lan=

beten, l)atte ftdj ein 3al)lreid)es ^ubltfttm ocrfantmelt, baS öielleidjt

nod) aufeergewoljnlid) öergröfjert war, weil mau längft gefetyen Ijatte,

baß jwet SSeifjc bie ^remben feien. SB>ic beforgt td> nun anfangs

war, mid) fo gati3 oI)ne irgenb eine <5ttyt unter ben SBaffa 51t be*

ftnbett, non betten bie anberen bem ^ttlbe beS Meiches (Sofoto unter«

worfelten s3iegerftämme mir nid)t fdjledjt genug 31t fpredjeu wußten,

fo legte ftd) bodj meine SBeforgniS, ba id) balb fal), baß alles 23bfe,

waS man oon tljtten gefagt fyatte, Übertreibung fei. Dbglcid) oon

^unberten biefer tteute umringt, bie ftd) fo bic£)t wie möglich an

uns ljeraubrängtcn , uns befüljltett unb befragten, unb ftdj bann

wnnberten, bafj wir nid)t in iljrer Spraye 311 antworten oermodjten,

tfyat man uns nichts 311 öetbe, fonberu wir würben etnfad) in einen

t»on mehreren Kütten gebilbeteu £ofraum gebrängt. ÜKan gab unS

3U oerftefyen, baß wir uns fe^en mödjten. 9la$bem uns bann eine

reä)t nett ausfeljenbe alte Negerin ein ©efäfe ooll warmer Suppe

gebradjt l)attc, fragte mau uns burd) 3e"$e" unb ßaute, ob wir benn

gar feine ber bort üblichen Spraken oerftättbeu, unb nad)cinauber

nannten ftc eine Wenge Spraken, als: ^ulfulbe, 93erbertji, Slrabtji,

.nottffa, SRupc :c. 3$ glaubte nun 31t uerftet)en, bafe unter iljnen

Jnbiüibuen wären, bie eine biefer Sprachen oerftättbeu, uub cr=

wieberte fogleid) 2lrabtji, 23erbertji. Unter legerem SBßorte be3eid)tten

uäntlid) alle biefe Oiegerftämmc bic 93ewot)ner unb Spraye oon

JBornu (baS tfanuri). Tie Safia fLienen ebenfo frof) 31t fein wie
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id), aU icf) Herbert jt antmortete; e3 mürbe gleich barauf einer fort=

Qcfd^icft, ber bann mit einem anbercn jurücffam, melier un3 fchou

t>ou meitem fein La-Le-La-Lo, Ke larta-le ivla teg-e etc.: „Set ge=

grüfet; triebe; mie befinbet ftch beine Apatit" :c. etttgegenricf.

ganb er ftdj im Anfange etroaö getäufcf)t, bafe id) iüdt)t fo füe=

jjenb 3U antworten vermochte, als er ftd) uwf)l gebaut hatte, fo fal;

er bodj fdntcH ein, bafi c$ fein Vorteil [ei, uns 311 ^reuuben 31t

behalten, unb ich meine gar, er fagte ben 23affa, baß mir wirfli(f)e

Äanuri oom Sfab^Sec feien, waö jic inbeS nicht glauben wollten,

fonberu it>m entgegneten, mir mären Inglese unb Oettern oon ben

beiben meinen ßhriftett in öofoja (ber befannten, üon Dr. 33atfie

gegrünbeteu (Station au ber SHünbung be3 Söenue in ben 3Mger).

<Sr felbft mar gerabe nicf)t oou 33ornu, fonbern tion einer im Oieidjc

Sofoto gegrünbeten Kolonie Ramend \?afia^5Bere=!öere. ($r fagte

mir bann, bafe man eine $ütte für und in Staub fefce, unb baß

ber Äönig ber %\\)d mir einen Söefnd) machen mürbe, ben tcf> fpäter

31t ermiebern hatte.

Unterbeffen nahm ich bie Gelegenheit matjr, mid) etmaä umju*

fe^eu. Unfer Äanuri erjagte mir, bafj bie 23ajfa auf ßofo haupt*

fädjltdj uon ber ^äljre lebten, ba f)ier ein öauptübergang fei; bei

Jpod&waffer fei bie ganje Snfel, meiere jefct etma 16 gufc über bem

SBafferfpiegel lag, übevfc^memmt, unb bie meiften Öeute 3ögen ftch

bann aufs linfe Ufer jurücF, mäfjrenb nur bie jur 23eforgmtg ber

gä^rc unumgänglich notmenbigen jt'ngen Öeute in hohen, auf $fäf)Ien

ruljenben Kütten jurücfblieben.

Sie Söaffaneger wohnten früher alle auf bem regten 23c:tue=

Ufer, mürben aber oou ben ftellata, ihren fanatifc^en ^einbeu, jurfta*^

gebrängt, fo bafj nur noch einige wenige s£lätjc uon ihnen am
rechten Ufer behauptet werben. Sic 23affa finb mit ben 2lfo* unb

^otonegern eng oerwanbt unb Kleinen fanfter 9ktur 311 fein; fte

nähren )ldt> hauptfächlich oou ftifäeit, bie ber S3euue au^cichnet

unb in unglaublicher Stenge liefert. Sem Slufjeren nach ftnb fte

echte ^eger, ohne boch babei häßlich 311 fein. 3» oer 3"0,enb gel)eii

beibe ©efchlechter uaeft, unb unter ben (£rmachfeneit haben bie är=

meren £cutc ^ödf)ftcit^ ein •SdjurjfeU um bie Ruften gefchlagcn.

Eigentümlich ift bie 2lrt ihrer Begrünung, inbent fte ben Horberarm

ber t'änge nach aueinanber legen, berart, baß einer bem anbeut

ben Ellenbogen umfaßt. Sic ftnb mie bie 5lfoncger ftetifchbiener,

ol)tte jeboch einen fo ausgeprägten ^euatettbienft mie jene 311 haben.
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(Snblicf) mar bie Keine, ruiibe Mütte, welche mau proruferifä)

au$ ÜRattcn aufgeführt I;atte, fertig, fo bafe wir eingehen fonnten.

Äaum Ratten wir uns ntebergelaffen, alö ber Gahulinia ober Äönig

ber 3nfel fam. (*r licfal; alle*, ttjat niele fragen mittele be$

uuri unb jagte, et würbe nach einem Araber als 2>olmetfcf)er fenben.

3m ganzen benahm er fiel) recht anftäubig. er fid) entfernt

hatte, war meine erfte Sorge, ein Schiff ju mieten nach 3»wha
(wirb auch ^on pcu Arabern unb Sofotoncgcrn UnuSlifdja genannt),

einem £>rte, ber bret lagereifen unterhalb am 23cnue liegt unb mo=

hin wir juuächft mußten. S>a$ war feineoweg* leicht, nicht etwa

beöfyalb, weil bie l*eutc ju l)ot>e greife forberten — fie Verlangten,

ich glaube loooo Sölufefjcln, was mit beu 4<)<>o für ö blofec Über*

fefoen alfo in gar feinem Verhältnis ftanb — ,
fonbetu weil wir gar

fein barcS ßelb, b. h- 9)iufd)cln, mehr hatten. 3$ »erfpradj ihnen,

in 3ma *)a 5U 3al)len
f
wo ich ciuen SöuruuS, bas lernte Stüct", Wae

mir r»on meinen Sparen geblieben war, 31t oerfaufen gebaute. XHber

fein SJcenfch wollte ftrebit geben; e§ blieb uns alfo ntcr)to anbere*

übrig, alö alle ftlcibungsftürfe, bie wir entbehren fonnten, 31t oer--

faufen, um fo bie Summe ju [taube 311 bringen. 3ubem wir und

auf ba$ notwenbigfte befchränften, gelang c* uns, sooo 9)hifd)elu

nifammen 311 befommen, unb inbem wir gleich *m iwrau3 bar be=

Ahlten, fonnten wir Don ben looon 3Kufd)cln 2000 abbingen.

9cac$bcm bie* in £rbnung war, machte ich oem Äönigc meine

Aufwartung. Gr mochte moI)l ein l)übfcr)eö Wefchenf erwartet haben,

ich fonntc ihm aber blofj einige Keine eiuheimifcfje 53aummollentüd)er

geben, mit benen fid) in £auffa bie 2£eiber bcfleiben. Samit gab

er fid) aufrieben, weil er fclbft oorher gefehen fyatic, bafe wir gar

nicht* mehr befafeen. (5r machte bann bie freitnbfchaftlid)ften &er=

ftetjerungen, unb meinte, er wüufche iiid)t§ fo fehr, al$ mit ben

(frnglänbern bireft in ^anbelsoerbinbung 3U treten. 3a > alfi id) 3u

#aufc anfam, fanbte er mir fogar ein föegengefd)enf : ein £>urm,

troefene tvifdje, Madidi, b. h- eine 9lrt Älciftcr in 33ananenblötter

gewidelt, unb isoo 9Jcufd)eln bar.

Senfelben Sag fonnten nur natürlich nicht an bie Slbreife benfen,

unb e3 war auch gut, oa& un

r

blieben. Senn am 2lbcnb fünbigte

fidj bie 9tegenaeit mit einem folcfjen Sornabo (Orfan) an, bafj icfy

feft glaubte, c$ fei ein (Srbbeben bamit oerbunben. 2)a ba§ Uli*

wetter gegen Sonnenuntergang l)ereinbra$, alfo um eine Stunbe,

ba alle fieute ihren Sopf auf bem ^euer hatten, fo fann man ftd)
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benfen, mie fct>r bie Söeiber fid) beeilten, bie fteuerftellen 3U3ubecfen.

Sie SBinbftö&e maren fo Ijeftig, bafe in einem sJiu mehrere Kütten

meggeführt unb ©ott meifj mohin gemeht mürben. ©lürflicr)ermeife

log unfere £>ütte 3mifd)en anberen fo gefchüfct, bafc mir nicht $u

fürchten brausten, fortgemeht 3U merben. SaS Ijinberte aber nicht,

baft, als bie SBolfen an 3U brechen fingen, Ströme 2Baffer5 t»on

oben unb unten fyereiufditeteu, fo bafj mir in einem 3lugenblicfe

burdjnäfit maren. <5S ift gut, bafe bcrgleichen Untuetter in ber fyeijjen

3onc nie lange anheilten; nach einigen (Stunben Ratten mir einen

ooUfommen fternheflen unb unummölften Gimmel, unb am anbern

borgen taufte bie (Sonne mie neu aus bent SBeuue, befjen früher

ftaubige, bunfelbufcf)tge Ufer jefct burch ben föegcn rein gemafdjen

mareu unb mie im 5rü{)Hngögrün prangten. 5öei unS in (Suropa

hat man feine 3bee baüon, mie Tafd) belebenb ber erfte Olegen auf

bie tote 9iatur eiumirft. Schon nach einigen Sagen fprofct alles

neu unb frifefj auS bem 23oben, melier fidt) mie buret) 3^uber in

einen grünen Seppich öoü bunter SBIumen ummanbelt. Unb fobalb

bie $flanjenmelt erioacht, ttjut eS itid^t minber bie fleine Siermelt;

Schmetterlinge unb ftäfer, bie man fonft nur in £fyälem, mo immer

flic&enbe 33äche unb ^innfälc riefeln, bemerFt, treiben fid) überaU

herum.

3lm anbern borgen enblid) nahmen mir r»on unferen 23affa;

freunben in ßofo 2lbfd)ieb unb beftiegen unfern Ijotjlen Saum.
S)iefer Äahn mar gerabe grofj genug, um unS beherbergen 3U

fönnen; nur ein 9ieger ftanb auf bem ^unterteile, um mit einer

Schaufel baS f<f)neU ftromabmärtS treibenbe Schiffchen 31t lenfen.

3»n feinem Sflunbe hatte er eine lange pfeife, bie bis auf ben 23oben

ging unb nur Don %e\t 311 3«t fortgelegt mürbe, menn bie ßenfung

bcS (Schiffchen^ oieUeicht mehr Slufmerffamfett mie gemölmlich er--

heifchte. 2Benn unS ein anberer Äahn begegnete, bann mürbe fid)er

betgelegt, um einige 3üge gemeinfcrjaftlich 31t fcfnnauchen. Sie meiften

hatten fogar ein fleineS Reiter in einem irbenen Sopfe auf bem

$>orberteile beS ßahueS brennen, teils um ftifche im hauche beS

geuerS cor gäulniS 3U bemahren, teils um bie pfeifen anjünben

3U fönnen.

(5S ift bie (Sitte bes Rauchens fycx bemerfenSmcrt genug;

mähvcnb 3. 33. in ganj s3iorb=(ientral--3lfrifa, Uabai, 23ornu, £>auiia,

SBambara k., überall Sabaf gejogen mirb, oermenbeu bie bortigen

öinroohner bieS Ärant nur 311m flauen, inbem jic cS pulferifiert
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mit Patron mtfdjen. aumeilen and) 311m (Sdmupfen; erft in ber 5^ät)c

bc$ 23enue mirb ba§ 9laud)en allgemein.

8tn 2lbmed)3lung fet)lt e§ bei biefer $af>rt natürlid) m^t;
jaf)lreidje gerben oon ftlußpferbcn, Jpaufen fauler ßatmanö, bie fidj

auf ben (Sanbbänfen fonnten, fliegenbe ftifa>, bte unfer ftatyraeug

umgaufelten, in ben bid)tbclaubten 33äumen am Ufer gerben Don

Ulffen aller 2lrt, bie neugierig auf und Ijerunterfdjielten, — lu'er unb

ba, unb bieS meift am Kitten Ufer, ein sJtcgerborf. Sludj faf) io)

bie mannigfaltigften «Borferrungen jum ftifdjfangc; fte naljmen ftd)

wie große SBogelbauer au3 unb ftanben überaß an fetzten (Stellen

int 33enue. 2>ie Seit mürbe mir niäjt lang. 9tad)t3 legten mir bei

einer (Sanbbanf inmitten im (Strome bei, unterhielten aber immer

Breuer, bamit bie gefräßigen JlaimanS ntdjt au nalje Ijeranfämen.

tm britten Sage enbltd) maren mir im Slngefidjte Slma^a«, mo mir

bei Sultan (Sdnmmcge, einem ftreunbe be§ oerftorbenen Dr. 33aifie,

bie freunblidtfte 9lufnaf)me fanben.

Per fonpjtoat.

1.

Umfang beS Äongoftaateö. — ßrgebniffe beutjd)er £urä)forfcb,ungcn be$ £anbe§.

— 2aS etgenttidje tfönigreidj Äongo. — $ic eingeborenen Könige unb Häupt-

linge. — §ie internationale ©efefliefjaft.

2>er Äongoftaat, b. I). ba3 2lreal, morin burd) ben ^Berliner

Kongreß bem Äönig ber 23elgter bie Ausübung ber (Souveränität

aU auöfd)ließlid)e3 9ted)t oertragömäßig oerbürgt morben ift, um*

faßt einen ßänberfomplej, ber fünf* bis fed)3mal fo groß mie

^eutfct)Ianb ift, aber meber «0 Millionen (Sinmoljner, nad) Stanleu,

nodj 25 9JUllioncn, nad) ^üoner, fonberu, nad) *ßr. fi. ftunb, tjöc^s

ftenö 10 Millionen (S. 3äb,lt, oon benen 7i„ nod) feinen 2Bcißen

gejet)cn r)aben. So erjreulid) e£ audj ift, baß ber neue Staat, bem

ber Ijod)t)er3ige ßöttig ber Seigier feine ftürforge jumenbet, bie

Ausbreitung europäifd)er Äultur im §erjen oon Slfrifa mächtig
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förbern unb bem Vorbringen bcr mol)ammebanifä)cn 33arbarei einen

bauerljaften Tamm cutgcgenftcllcn mirb, fo wenig erntuuternb für

beutfdje üaufleute nnb sJ>Iautagenbaucru ftnb bie 9lu3fidjten, tucldjc

biefco l'anb nod) auf ^aljr^cljntc bieten fanit. S)ic 2lfrifamfcfje ftc=

fellfiijaft in SBerliu, meiere bcr SSiffcufdjaft nnb beut >>anbcl fd)ou

fo nielc nnb mistige £ienfte gelciftot l)at, fanbte ]ss4 im tool)l=

oerftanbeneu $utereffe Scutfct)Ianb^ eine Crrpebttiou uaef) bem ftongo,

bic aus ben Herren ^remicrlicntcnant SXmib, ben Lieutenants Scfjulje

nnb Sappenbecf, T)r. Büttner nnb Dr. 3Mf beftanb, 311 bem 3n>etfe,

baS uicftlidje ftougogebiet genauer 311 ftnbieren nnb namentlich bie

I)t)gienifd)cn nnb flünatifdjen 3uftänbe, bie ^robnftionöfä^igTeit bcö

Sl3c>ben«
f
fomic bie für 2\mtfd)laub inajjgebcnben i>aubeloncrrjäItntffe

mit unbefangenem, fritifcfjcm Singe — gegenüber ben pomphaften

(Säuberungen ©tanleijo nnb bcr Belgier - 31t unterfndjen. ©aä
(vrgcbniö biefer gewiffentjatten, faft jmei Saljre, 18*4— c, bancrnbeii

Ullterfudjungcu, uu'ldjcö £crr ^rcnüerlientenant Äunb in ber 5i3er=

fammlnng bc* ©eutf$cn Äolonialoercinö 311 SBerlin am 20. Januar
l.ssT nnb in ber Sunifujung 18*7 ber öcfellfcfjaft für (Srbtunbe

mitteilte, Iafjt fid) in folgenben (Säften anfainmcnfafjen, bie mit ben

Unterfud)ungen nou ^ecljucUi'öfdje , £)§far tfcnj, SiSbel, 2)?ar

23udjuer nnb 99ißnfemct)er in allem 2BefentIidjcn übcretnftimmcu:

1) ©aö ganjc untere ftongogebiet Don ber ÜKünbung bis 23iui

ift megen bcr Unfrudjtbarfcit be§ öatcritbobeufc, fomic megen ber

(Spärlidjfeit nnb Unrcgclmäfngfeit bes OfrgenfallcS für jebe geregelte

S3obenwirtfd)aft größeren Umfanget burdjauS ungeeignet.

2) £a§ ftlima ift für (Europäer am unteren Äongo in Ijof)cm

Wrabc gefätjrlid). (Von ben Ijunberten (Europäern, bic im SDtenffce

ber internationalen C5cfeIIfdt)aft am Mongo befd)äfttgt maren, tyabcn

taron fecf)3 $?anu bie fontraFtlidjc 3?it t>on bret Safyren aushalten

fönnen. 9iad)
N
3iippcrbet> gingen 3. 23. auf ber (Station 9)tant)ango

innerhalb breier Sage tticr SUfifftonare am Ijämaturtfdjeu lieber ju

ftrunbe.)

3) £>f)tte eine (Sifcnbaljn jmifä^cn Vitn unb (Staulct) $ool (15

bis is JagemärfttV), meiere baS obere Jtongogcbiet bem Raubet 311=

gänglid) mad)t, l)at bcr Äongoftaat überhaupt feine 3ufunft unb

ift, roic felbft (Stanlen tu feiner (Srmieberung auf $ccf)uel = fiöfd)c

(
sXcm =

s^orf £cralb, 20. SRooembcr 18*5) eiugcftanb, feine 3tuei

(Shilling wert.

4) (Sine foldjc (Sifcnbafjn burdj ben Äataraltenbiftrift wirb
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ungeheure Summen foften unb in bcn erften 3a$qe$titeii bie SetriebS*

foften nid)t becfen *)

5) 3>m ganjen ift nur bcr Uferranb be$ Äongo unb einiget

9tebenflüffe (oft nur oberfläd&lidj) befannt; e§ ift bemnad) eine ge*

nauere $urdjforfdjung beä gai^en ©ebieteö baö nädjfte unb unab*

roeiäbarfte Slrbcitö^iel.

(5ine junerläfftge S3ele^rung über atte Äultur= unb *probuftionö=

berf)ältniffe bcö Äongoftaateö finbet man in ber ©djrift: Setradj*

hingen über ba§ tropifd^e Söeftafrifa, fpeciett über ba§ Unter=Äongo«

gebiet. 23on2ö. ÜJlönfemetjer, früfjer <5t)cf bcr Kulturen au 93oma

am Äongo. 33erlin, iss6. (iO $f. — Siefer grünblid)e Sadtfcnner

fdjliefct ft<$ ganj ben 2luöfüf)rungen unb ©runbfäfcen be3 Dr. $ed)uel=

2öfd)e an, ber na<$ eigener Slnfdjauung ber 2>tnge am £ongo eö

werft magte, bcn Übertreibungen be3 fonft fo oerbienten (Stanley

entgegenzutreten unb nad)3Utoeifcn, bafe baä Äongolanb niemals ein

„Snbien" für (Europäer werben fann. 2>afj jebod) baö obere

Äongogcbiet für £anbel unb s$Iantagenbau weit beffere 2Iu8fid)ten

bietet, roirb felbft ber ärgfte ^Scfftmift nidjt leugnen fönnen, unb

b,ier mirb ft<§ audj in 3^unft bie £aupttf)ättgfeit bcr (Suropäer

geltenb madjen.

£aö 33erf)ältni§ be§ »ftongoftaateS 3U bcn eingeborenen Seffern
beö ßanbeö barf nidjt, roie e3 oft gcfd)ief)t, mit ©titlfdjraeigen über*

gangen roerben; mir entnehmen eine furje 2>arfteflung beöfclben bem

2Berfe ©tanlerjö**), ber jur ©rünbung biefeS (Staates ben $>aupt*

anftofe gegeben t)at:

*) 3n ber Sifcung ber ©eogr. ©efeflfänft in SHen oom 19. «Mpril 1887
'*agt< Dr. Senj aHcrbingS: „3ä) bin überjeugt, baß biefe CHfenbabn für bic

erften 3a^r3c ^)n ^e waljrfcbeinitd) nidjt einmal bie SBetriebSfoften fragen wirb,

aber," fügte er ljin3U, „für mid) ftebt cS feft, bafj ber Äongoftaat obne biefe

2tof>n überhaupt niäjt lebensfähig ift. (SS wirb mit 93olIenbung biefe« iE Lienen«

gtleifeS ein grojjcr Umfdjwung in ben ganzen ^anbclßöerbaltniffcn am unteren

Äongo eintreten, bet jefct in SBanana befinblidje #anbcl wirb an ben gtanleo»

l}ool oerlcgt werben unb oon fjicr aufl werben ber meb,r als 1000 Äilometer

fäifrbare Äongo unb feine 9Jcbenflüffe bis hinauf ju ben 8tanlei).$äflen bon
fcen Dampfern befahren werben fönnen. Sie 58ufd)bewof)ner an ben Ufern
t>eS Stromes fönnen für längere %cit nod) Grjcugniffe liefern; eS wirb aller»

Mngö auä) eine 3eit fommen, wo baS Elfenbein feiten wirb unb ganj aufhört,

bis babin aber werben bie Sieger gelernt baben, anbere Slrtifel für bcn europat«
{<ften ^änblcr 3U befdjaffen. SS ficint, bafe jefet bie finanjieUcn Scbingungen
für ben »au ber ßongobabn gegeben finb, unb es wirb bamit 3WeifeIIoS eine

bebeutenbe Äulturarbeit gefebaffen, bie fteittd) ifjre B»nfen erft in fpater Sufunft
trogen wirb".

**) $enrö SW. (Stanley. Ser Äongo unb bie ©rünbung beS Äongo«

Mailing arten, Hfrifa. 24
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2öie grofe bic 2lu3bel)nung ÄongoS unb ber üerfdjiebcnen be*

Hadwarten ßänber im 15., 16., 17. unb 18. Sa^^unbcrt unb toeld)er

5lrt bic politifdje 9Jlacf)t audj geroefen fein mag, meldje bic üon ben

alten GfyroniffTreibern in pratjlcrifdjer äßeife Könige, $oten*
taten, sßrtnaen, ipcrjögc unb ©rafen genannten Häuptlinge

befajjen: gegenwärtig unb bis fo weit aurßcf, mie bic älteften öcute,

benen id) begegnet bin, benfen fonnten, beutet fein Seidjen batauf

Inn, bafj bie SBer^ältntffc früher toefentlidj ücrfdn'eben Don ben

heutigen getoefen feien.

£)a3 Äongolanb ift ein SBinnenlanb unb im ©üben üon bem

oberen Saufe beS Slmbrifettefluffes begren3t. 3m Söeften läuft bie

©renje nörblid^ bis ju einem etwa 45 km oon 3ßoffi entfernten

fünfte ; üon ba ger)t biefelbe etma 9G km meit in öftlidjer 9tid)tung,

bann in gerounbener fiinic füböftltdj, füblid) unb fübmeftlidj, unb

am toeftlidjen &b$anße ber SKaiteS QuemaboS ober „Verbrannte

Reifen" l)in nadj bem Slmbrifette. £)a§ ©efamtareal beS Äönigretdjs

beträgt etma 4000 engl, öuabratmeüen ober 10 340 Dkm. £>ie

©tabt beS Häuptlings mirb üon ben (Eingeborenen Slmbafft, ton

ben $ortugiefen aber nod) immer ©an ©alüabor genannt. $crr

ßomber, melier ben £)rt im 3af)re 1878 befudjte, fdjilbert ben

jtönig Sotela als eine unbebeutenbe s#erfönlid)feit, obgleidj berfclbc

ben Sitel ,,©e. üJiaj. S)om $ebro, Jtonig üon Äongo" angenommen

l)atte. ©ie Nationalflagge mar bunfclblau mit golbenem ©tern in

ber üttitte.

sMeS übrige fianb am linfen Ufer beS ©tromeS unb an bei

Äüftc mirb üon Heineren Königen in 2lnfprudj genommen unb jieljt

unter ber £)errf(f|aft üon ebenfo üielen Häuptlingen ober nodj ge*

toölmlidjer üon ©ruppen üon Slteften, ju benen, je nadj ber ©rofee

beS SiftrtfteS, 3 btö 10 ^erfonen gehören. 2>er lanbcSüblidje Sitel

eines Häuptlings ober ällteften, ber 2 ober 3 ©flaüen beftfct, ift

„Nfumu", toaS jmeifelSofjne gleidjbebeutenb mit „Stönig" geroefen

ift. §Ka$bem aber bie ©flaoenbefifcer fo aaljlreid) gemorben finb,

ift ber Sitcl attmäl)lt<$ üon bemjenigen, meldjer in alten Seiten

glütfltd)er ©ieger über SEaufenbe unb baburd) ber $m feiner

ftaate«. 9lu3 bem Grnflt. bon bon SHobefcr. 2Hit über 100 $lbbilba,n. imb
Starten. *!cip3ig, StfrocfljauS, 1885. — ift roobl überflüfftfl, auf bie Sc«

beutung biefeö, alle Äolonialfragcn be$ neuen ilongoftaateS umfaffenben SSerfcö

fytnjunjetfcn, toenn auef) feine 2d)tlberung beS unteren ÄlongoS ben oben niitgc«

teilten Äorrcfturen ber bcutfdjen ^orfdjer unterworfen »erben niufe.
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©efangenen in SBejug auf £eben unb Freiheit mar, auch auf ben

anmafeenben unb ehrgeizigen <SflaOen übergegangen, ber mit £ilfe

feiner (Schlauheit, ©parfamfeit unb ^Betrügereien fo oiel Vermögen

ju erwerben gemußt t)at
f

ba& er ficr) felbft ein paar ©flauen t)at

laufen tonnen. Jpier unb bort finbet man wohl am linfen Ufer

einen eingeborenen £errfdjer, wie 3. 33. SJcafofo oon Ufanft, ben

Sohn beS gleichnamigen 2Jeafofo, ber, als wohlfjabcnber unb mäch*

iiger £>crr über ein erworbenes grofjcS ©ebiet, geftorben ift, beffen

nominelle Sftacht ftdj über ein, mehrere taufenb öuabratfilometer

grofjeS ©ebiet erftreeft, unb bem eine Slnjaljl oon 2>orfhäuptlingcn

einen gewiffen JRefpeft unb ©ehorfam bezeugen, ©in foldjer (Sou*

jerän ift auch 33ugufu oon Ubuma. 5lber felbft in biefer ^orm ift

bie 9Jcact)t eigentlich nur bie ftillfchweigenbe Slnerfennung ber <Se«

niorität im JRange, in SSejeugung einer Sichtung, wie fte in (Snglanb

etwa ein mo^Ifjabenber Kaufmann bem ©pröjjling eines eblen Kaufes

gegenüber rjegt. 2lm regten Ufer beS tfougo finbet man oielleicht

jwei ober brei ^erborragenbere Häuptlinge: 2Jtanipambu oon ßoango,

9Jlpumu=9itaba oon SDRbe, bie Nachfolger beS OflaTofo, oon bem in

jüngfter 3eit ötclfact) bie 9icbe gemefen ift, unb (Samuna, ben £äupt*

ling oon 9ßfanba bei Sßioi.

S)ie SIgenten ber internationalen 2lffoaation, bie mehr als 400

mit über 2000 Unterfdjriften oerfehene Verträge mit ben £äupt*

Iingen auf beiben Ufern beS Äongo abgefdjl offen haben, mußten fidj

notmenbigerweife mit biefen Shatfacfjen befannt machen unb bei ber

Verteilung ber oon ihnen au leiftenben 3ahlnngen bemgemäfj ber*

fahren. 2ln ber (Spifce biefer feltfamen ©ruppen oon Häuptlingen

fteht ftetS ein oon aUen anerlannter Sltefter, inbeS §at berfclbe,

wenn fein SRang auch unbeftritten ift, nur baS *ßrioiIegium, für ftch

eine größere (Sntfchäbigung , bie häufig genug nur h ö(hft unbe*

beutenb ift, 3U Oerlangen; aber felbft ber fleinfte Häuptling hat oft

bie Stacht, ben Slbfchlufj eines Vertrages 31t oerhinberu, wenn er

glaubt, bafj feine Slnfprficlje nicht berücfftdt)tigt ober oemachläfftgt

morben finb." (Soweit ©tanlet).

SaS SBoranftehcnbe gilt nur oon bem unteren £ongo unb ein*

3elnen fünften weiter flußaufwärts ; am mittleren unb oberen

Kongo unb an gasreichen 9tebenflüffen, bie in baS innere beS

Kontinents führen, unb welche, nacr)bcm ©renfcH ben Ubangi, SStfc

mann ben Äaffai, 0. gran<;oiS ben Uriü unb ß. 2Bolf ben (Sanfuru

unb ßurnani befahren haben, fchipare 2öafferftrafjcn oon mehr als

24*
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8000 Kilometer Sänge bieten, finb erft an wenigen «Stetten geregelte

33e3iefmngcn ju ben Gingeborenen oorljanben, unb e3 bürftc ameifet*

^oft erfd&einen, ob oon bem Reinen ^Belgien au3 biefer ungeheure

ßänberfompler. genügenb bemirtf<i)aftet unb gefd&üjjt werben fann.

Dr. 3- Sallcnftein (1. c. 34) wies fd^on oor awei Satjren barauf

I)in: „Kein mit ben 33crt)ältniffcn Vertrauter wirb fidj barüber tau*

fd§en, baß wir an einen geuügenben Scf>ufc etnjelncr (Stationen

IängS beö ganjen SaufeS bauernb nidf)t benfen fönnen. 2lu(t) tjier

wirb, wie am -KU, bie 3«t fommen, wo bie wtlbe 23eüölferung oon

allen (Seiten fyeranbrängt, um bie ^remblinge wieber ju Oerjagen,

unb bie 93erjauptung ber ^Släfce würbe, wenn ftc überhaupt möglidj

wäre, unenbli<$e Summen oon Kraft unb (Selb erforbern. 9Rir

würbe bat)er nur bie Sidfoerung beS Kongo bis jur Stelle, wo er

fcf)ipar wirb, nötig erfdfjcinen, was oljne große JDpfer ju bewerf*

ftelligcn ift 2)a alfo, etwa am <Stanleto = $ool, ober an irgenb

einer Stelle 3Wifd)en ber 2Uima= unb Öuangomünbung fod ein

großer unb „fefter" curopäifdjer JpanbelSpIafo entfielen, oon bem auö

bie £ampffd£)iffe ben ganjen Strom befahren unb auö bem „freien*

9fJegcrlanbe bie Sßrobufte tyolcn. — So gut wie bort fdjon große

Sföärfte befielen, fo gut wie an anberen Drten, 3. 33. ber <Samoa=

gruppe, bie (Eingeborenen jtdfj baran gewönnen, ju ben ^InfunftS»

tagen ber S)ampfcr an ben ßanbungSftellen ju fommen, fo gut

werben auef) l)ier bie Sieger 3U bem regelmäßigen (StationS*

l) anbei 31t er^ieljen fctn.
iJ

9ladf) ben (Sntbecfungen be§ Dr. fiubwig SBolf, ber 1SSG ben

Kaffai unb beffen Nebenfluß Sanhiru, fowie beö lefctcren 3uffaß

fiomani hinauffu^r unb baburdj ba3 burdf) feine Kupferminen be*

rühmte Katangegcbiet unb ba§ bereite oon ßtoingftone feiner ^rudfjt*

barfeit unb feinet JReidjtumS wegen gepriefene ÜJlangemagebiet alö für

£)ampffdfjiffe jugänglid^ na<f)mie§, wirb in 3"funft ber §afen oon

fieopolboille am oberen Kongo in ben ÜBorbergrunb treten, benn

er bilbet ben 2luögang3punft eine3 SSafterftraßenncfceS, wie cS im

©ebiete bc3 3lmaaona3 ober bc3 Sflifftffippt faum in gleicher $lu$*

befjnung oortjanben ift.

Sßenn Dr. ftalfenftein unb alle anberen ^orfdfjungreifenben ba$

meftlidfje 9lquatorial=2lfrifa 00m 9iiger bis SBenguela für bur<$auS

ungeeignet &u Sltferbaufolonieen mit europäifd^en Arbeitern galten

unb bie Sfyätigfeit ber (Europäer nur auf Jpanbelöunterneljmungen

befdjjränft wifjen wollen, fo madjt boef) biefer juüerläfpge ^orfc^er
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eine StuSnaljme mit SKoffamebeS unb bem btö 311m (Suenc gefyenben

Äüftenftricf>, fomie mit bem £>od)plateau jenfeitS beS SRanbgcbirgeS,

wo ba§ ganb nad) allen Senaten gleidjmäjjig gefunb unb jutrSg*

Itdj fei. Jpierau treten bie Säuberungen beS Dr. $ogge, meldjer

1883 mit ßieutenant Sßifjmann ben oberen Äongo bereifte. Sie

fanben u. a. im ßanbe ber 33afcJ)tIange (22° 28' öftl. fi.=@r. unb

6° 6' fübl. S3r.) einen aufjerorbentlidj fruchtbaren 33oben, fo bafj bie

©totgeborenen eine „reine 33radj»irtfcfjaft treiben unb jebeS Satyr neue

Urbarmachungen für itjre ^ffonjungen oon SKaniof, SüffeTfjirfe,

Sonnen, SPferbejahnmaiS, (Srbnüffe u. f. m. Oorne^men. S3ataten,

$amS, 33aumroofle, #anf, Sabaf, JRicinuS fommen Dorjüglid) fort,

benn mä^renb ber Sftegenjeit finbet reiflicher föegenfall ftatt, n>äf>=

renb Äaffanbfdje unb üManbfche öfters burdj S)ürre hetmgefucht

ttirb. S)aju fommt bie unerfd)öpflid)e Sftenge beS prächtigften ?Rufc=

fjolaeS für 93au= unb SuruSjmecfe in ben Söälbern, bie auch £arje,

äautfchu! unb 33aumöl in ptle liefern. Sie Station ift bereits in

raf$em 2lufblül)en begriffen unb oergrö&ert immer mehr ihre gelber

unb gerben".

^ebenfalls ftnb über biefe unb anbere ©ebiete beS oberen Äongo,

toelche öteloerfprechenb fruchtbar unb fcheinbar gefunb gefunben

toorben finb, bie Unterfuchungen unb ÄulttoationSoerfuche noch nid^t

abgefctjloffen, aber nrie fte auch fchliefjlich ausfallen mögen, ohne bie

oben ermähnte (Sifenbaijn burch baS Äataraftengebiet beS kongo

»erben fte megen ber Soften unb Schwierigfeiten beS SBarentranS*

porteS bem $anbel niemals ein fo ergiebiges ftelb ber Stljätigfeiten

bieten fönnen, toie baS Stromgebiet beS 9ttger^ unb beS SBenue,

beffen ftdj bie Ilugen (Snglänber — faft burdt) Überrumpelung —
bemächtigt ^aben.

33aumgarten.

II.

CHjarafieriftif ber 83eööflerung. — £te Sieger am unteren ftongo.

S)ie SKenfdjen ber ©egenb, fagt $e<huel* Söffe, gehören alle

einem (Stamme an, bem ber SBantuneger; ftc fdjeiben ftch aber in

eine Steirje oon 33ölfcrfchaftcn mit berfchiebenen S)ialeften unb un«

3ät)Iigen flehten Staaten. ®er Häuptling I)cnfd)t oft nicht meiter

als bis jum legten Jpaufe feines 2)orfeS; bennoch Ijält ftch jeber r»on

ifjnen für ben mädjtigften dürften. %e meiter man oon ber flüfte
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in ba$ innere oorbringt, umfomehr oerfchwinben bic ©puren bet

(Stnttrirfung curopäifcher Kultur, umfomehr treten aber auch bie

(Sigentümlichfetten ber einzelnen 33ölferfchaften ^eröor. %m Innern

hat jebe§ Sßolf feine befonbere Sradjt, befonbere Slbjeichen, auch be=

fonberc 23erunftaltung be3 ÄörperS. durchgängig ftnb bie Scanner

mehr beHeibet, als bie Söeiber.

Seitbem (Stanlett burch bie ©egenb gejogen ift, finbet man auch

ba fdjtm öereinjelt (Stücfe europäifcher Äleibung; fo fleht man ju*

weilen einen 9ceger mit einem alten (Snlinberhut, ober in einem ab*

gefegten bunten Uniformrocf eint)erftol3ieren. Sic liebenSmürbigfie

biefer üßölfcrfchaften fmb bie 33afunti, nörblid^ öom ftongo, bic tücle

25örfer tjaben unb ftarlen Sieferbau, auch ^ifchfang treiben. 33ei

ilmen tjaben namentlich bie jungen ÜJiäbcf)cn eine eigentümliche

SDRobe angenommen. Sie fneten auS J^of)le, JRufc unb (Srbnujjöl

eine ölige, fiebrige ÜJcafte jufammen, mit melier fte ihr £aar su

einzelnen fleinen Knäueln jufammenbatten. SBenn bie afläbdjeu

fehwifoen, läuft baö ^ett Dom Äopf herunter, löft bie 9lfcf)enfrufte,

mit melier ber Körper faft immer überbeeft ift, auf, unb t»erftet)t

fo ben ganzen Körper mit meleu lotrechten parallelen (Strichen.

S)ie jungen Männer lieben e$, ben ganzen Äörper mit einer

ober mehreren farbigen ÜKaffen einjufalben. (So fiet)t man jumeilen

93afunti3, beren rechte ßörpert)älfte fdjwara ift, währenb bie übrige

im fcfjonften ipochrot prangt, ©ie lieben ferner, ben ganzen Körper

mit roten unb blauen perlen 3U fdjmücfen. Sie 33almenben haben

weniger gutes üanb, finb auch magerer unb häßlicher als bie 33a=

funti. S5ic 93atefen, bie fleh weiter nach JDften anfchliefjen, fdjneiben

fidj eine ÜKenge Farben in bie Söangcn unb flechten iljr £aar in

einen 3°Pf; welcher fteif gemacht unb nach Dorne gebogen wirb unb

fo wie ein £>orn DorauSragt.

Sludt) bei biefen SBöIfern aeigen fleh fcf)on getoiffc bürftige 3ln*

fänge einer tfunft. 5ln folgen (Stellen, wo ber ©oben ganj fat)l ift,

macht man Stilen in ben legieren, bie einfach bie ©eftalt Don Streifen

^aben ober beftimmte SJingc, 3. 33. JRäbcr, SBagen, Schiffe, bie fle

bei (StanletoS Surehaug lennen gelernt haben, barftellen. 3" biefe

3fcifcen legt man Steine, bie man oft weit herbeiholen mufj, weil ba

bie Jetfen nieift mit ber mürben 9Jcaffe bcö Patents überbeät finb.

S)ie SBotmungcn finb ba überall jiemlidh gleich- SBeil man nicht,

wie an ber Äüfte, $almenblätter fyat, bebeeft man fie mit ©raS.

Sluf bem gefrümmten S)ach ift ein gewöhnlicher Aufenthaltsort ber
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£üf>ner, Äafeen unb 3^gen. S)ic Sörfer finb aiemlidj reinlich, galten

allerbingS bcn SSergleid) mit ben Dörfern an ber Küfte fdjon be§*

halb nidjt auö, weil ba§ SBaffer fehlt. 2luS bemfclben ©runbe

baben bie (Stämme im Innern nie, währenb bic Kfiftenftämmc bieS

feljr häufig thun. 2>er Jpauptöerfehr bei bcn (Stämmen bc§ Snnern

finbet bei Gelegenheit ber 2Boehenmärfte ftatt. S)ic Sßoehe ^at ba

oier Sage. 2ln jebem Sag ift in einem befiimmten S3ejirl an einem

beftimmten fünfte Sftarft, ber nach ben Sagen ber 28o<he benannt

wirb. 3" biefen SRärften fommen bie #cute mit ihren 9tal)rang3s

mittein, einfädln Geräten unb £au3tieren, befonberä %\ecntn unb

$unben unb feljr fleinen ipühnem öon weitem Ijerbeigejogen. (Sie

tauften biefelben einfach au§ ober benufcen blaue 33rud)perlcn al§

3ahlmittel. Segen ^rembe finb bie fieute burdjweg liebenäwürbta,.

(Sie laufen Don ihnen mit 23orliebe bunten $litterfram. §ür ein

ganj leidstes, aber recht bunteö Safdjentuch bringen ftc mehrere ihrer

fleinen ipü^ner ober jelm bis jwölf entfprecfjenb fleine (Sier. Sie

Selber beftellen ba$ ^elb, bie SNänner forgen für ftleifch unb ^alm*

»ein, ^üten bic 3icÖen uno treiben ^ifchfang. 2lm Kongo werben

bic ^ifdje öielfach geräubert, um oerfdjitft ju werben. Safe bie

ßeutc ber ©cgenb Kannibalen finb, ift öielfach behauptet, aber nie

bewiefen morben; bafe eö weiter im Innern Slfritaö noch SJJenfdjcns

freffer giebt, ift nadf} ben 2lu3fagen bet ßeute alletbingö ftchcr."

2)ie üorftehenbe (Schilberung üon $ed»tel=ßöf(f)e ergänzen mir

burdj bie intereffante Sarftetlung beS ^reiherm Dr. 21. oon ©anfel^

mann, melier im Sluftrage beö Königs ber 33elgier jwei 3ahre l°ng

baö untere Kongogebiet ftubierte.*)

„(5§ eyiftiercn am unteren Kongo leine größeren deiche, rote

wir fie in Zentral* unb Dftafrifa haben, bie 23eoölferung jerfätlt

Dielmehr in eine Unzahl fleincr Stämme, bic feine SSejichungen ju

einanber haben unb ftdr) mehr ober weniger feinbltdrj gegenüberftehen.

2)te einzelnen Sßolföftämme wohnen bann wieber in Drtfchaften weit

über baö ßanb oerteilt, ohne oon befonberä einflußreichen £crrfehern

regiert gu werben. S)ic SSerfaffung ift eine republifanifche, ber etn=

jelne König ober ©orfhäuptling nimmt etwa bie Stellung unferer

£orfj<huIaen ein; er \)at ^er^lid^ wenig ju fagen, unb ebenfo hat

aud) ber Stammeshäuptling fein atlju grojjeö Slnfehen; beöpotifch

•) «ortrag auf ber III. ©citeralüerfamnitung beS Söcftbeutfajcn SBcreitiS

für «olonifation unb (Srport. 1884.
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regierenbe £errfd&er giebt e$ nidf)t. 2113 eine befonberS ^araftcriftif^c

(Stgenfcfmft ber 93ölfer am unteren flongo muß eö bejei^net werben,

baß fie inSgefamt eine große Abneigung gegen ben tfrieg f)aben;

man fud&t tlmnlicltft alle ©trettigfeiten bur$ SBer^anblungen, fog.

Sßalaöer, bie oft tagelang bauern, unb bei benen eine erftaunlidje

9tebefertig!eit entmicfelt wirb, au fd^Iid&tcn. (SS aeiflt bie§ eine nit^t

au unterfd&äfcenbe Stufe Don ©eftttung, bie beifpielSweife feltfam

gegen baö waffenftarrenbe (Suropa fontraftiert. Äommt eS toirflid} ein*

mal au Slutoergießen, fo giebt eS rein männermorbenbeS 2Ibfdjla$ten,

fonbern e$ fallen gemöljnlicf) nur ein paar gana aufäHtQ getroffene

£>pfer bem ÄriegSmolodjj an^eim, unb bann wirb bie ©acfje alsbalb

burdfj neue ^alaoer au (Snbe geführt. bewaffnet fmb jene 93ölfer

iefet alle mit ©teinf$loßgewel)ren, bie einen großen £anbel3artifel

ausmalen, aber audj Jpinterlaber ^aben fdfjon Oielfadt) Eingang

gefunben.

33ei allen biefen ©tämmen l)errfd)t $olt)gamic, bie Srcue ber

oerljeirateten $rau wirb im allgemeinen feljr eiferfü<f>tig bemalt unb

Untreue l)art beftraft; nidjt gana feiten fteljt man an Äreuawcgen

^olafreuac errietet, an benen menfd)lid)e ©ebeine Rängen: luer ^aben

bie (Sljebred&er ir)rc ©d&ulb gebüßt, inbem fie lebenbig angebunben

unb bann bem £mngertobe überlaffen mürben. S)ie #auptlaft ber

Arbeit ru^t auf ben grauen; fte Ijaben bie gelber au befteüen unb

ben £>au3ftanb au ücrfefjen, wät)renb ber üttann bie $robufte be3

£anbel§ nadf) ben ftaftoreien trägt, in *ßalaoern feine JHebcfunft

Ijören läßt, ober bie Seit mit ftaudjcn unb füßem 9ttdf)t3tyun

Oerbringt.

3m allgemeinen ift ber tfongoneger gutmütig unb leitet au be*

fjanbeln, umfomeljr, je weniger er mit bem Europäer bis jefct in

S3erüljrung gefommen ift. SJJan fann augenblicflid) oon SBtot nad)

©tanleto=$ool mit einem ©toct in ber £anb wanbern, olme be*

fürdjten au müffen, eine ©efä^rbung für fein ßeben oon ©eiten ber

ßanbeSbewolmer au erfahren, ©ort freilief), mo ber SReger lange

bereits mit bem weißen 5Jcann oerfefyrt l)at, mie an ber ßüfte, wo

er alle bie niebrigen ßcibenfd&aften beöfelben au beobachten ©elegen*

I)eit gehabt fyat, ba ift er fäwieriger au bejubeln. (Sin jeber, ber

ben SReger unb feine 3ßatur in ben öerfd&tebenftcn Sebeuölagen oor=

urteilöfrei ftubiert Ijat, wirb augeben müffen, baß ber afrifamfd)e

©djwarae, felbft wenn er Äraüatte unb gepufcte ©tiefein trägt unb

*Dttffton3fd)ulen befugt Ijat, im S)urd)f$nitt nid&t auf gleite ©tufe
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mit bcm 2Seißen 311 [teilen ift. 3eneS Satt', $ftt$i« unb (St)*5

gefüljl, wel$e$ wir im allgemeinen bei bem SBetßen finben, wirb

man nie ober nur äußerft feiten bei einem SReger erwarten fönnen.

$er öon ber Kultur nod) ntd&t belecfte unb oerborbene 3Reger ift

mie ein Keines ßtnb; giebt man allen feinen Saunen unb 2öünfcr)en

na$, fo wirb er fccc^ unb aufbringlidj, will atleS unb jebeS fjaben,

toas er ftcr)t, unb wirb ein unauSftehlidjer Patron. 28eiß man U)m

aber öon vornherein feine Stellung beutlich 31t machen, fo ift er

fet>r Ieidjt ju Ienfen. Sarin liegt baS ©ehcimniS ber großen (Sr=

folge (Stanleys, baß er, wie fobalb fein anbercr, ben SKeger bei

feinen (Schwächen, feiner (Sitelfeit ju faffen weiß, feinen 6t)ara!ter

unb feine ©efinnungen eingerjenb ftubiert unb burdjfdjaut ^at, fo

baß er fä)üeßlich auch ben SBibermiHigften fojufagen um ben Ringer

toicfelt.

S)er größte fteinb alles $ortfchritteS in Afrifa wirb ftctö bie

heftige Abneigung beS «RcgerS gegen bie Arbeit fein, obwohl er,

toenn er wiH, erftaunlicheS Ieiften unb bann, nad) garten Anftren*

gungen beS SageS über 110$ bis fpät in bie 9cacf)t hinein fingen

unb tanaen fann. Allein er arbeitet in ben meiften fällen nur ge*

jungen. S)aS wenige, was er ju feinem fiebenSunterhalte bebarf,

rofichft oon felbft, ober unter geringer ^cachrulfe; it)n brüefen feine

«Sorgen um Steuern, 2Boc)nung, ftleibung unb £>ei3ung, unb beS*

r)alb arbeitet er auet) nur gerabe fooiel, als er abfolut muß, um
fein ßeben ju friften unb bie üttittel aum Anfaufe einiger ihm werter

Öenüffe, wie Sabaf unb Branntwein, 3U Oerbienen.

(5r toirb nie ber freiwillige unb 3ugleidj auSbauernbe unb au»

öerläfftge Arbeiter beS SBeißen werben; er wirb awar t)ier unb ba

bereit fein, mit #anb anaulegen unb gegen Zahlung eine Ar*

beit übernehmen, fobalb er aber genug oerbient au haben glaubt,

um ftd) einige Seit bem oergnügltctjen 9ttcr)tSthun t)inaugeben, wirb

er regelmäßig Dom Arbeitsplan oerfct)wtnben, unb eS wirb auf ifm

für eine 3citlang nicht au rechnen fein.

9Jcan benfe nur an ben oerwahrloften 3uftanb ber weftinbifchen

Unfein, öor allem Domingo unb Samaica, bie feit Aufhebung ber

SflaDerci unb 3wangSarbeit fo unenblich aurüefgegangen ftnb.

S)a, wo ber Schmale in Söeftafrifa arbeitet, »erlangt unb er*

l)ält er notgebrungen regelmäßig merjr fiorjn als bei unS ber gc*

ähnliche Tagelöhner unb Arbeiter. 3immerleute aus AEfra an ber

©olbfüfte, bie recht gefchieft arbeiten, aber oiel weniger Arbeit
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täglidj Iciftcn, alö ein meiner 3immermann, erhalten 4—G L. Solm

pro SJconat, aufjcrbem nod> freie (Station, in ber fie nid)t feiten

fehr anfpruchäooil fmb unb europäifehe ßonferoen oerlangen. -Jpin--

längltch befannt ftnb bie greife, bie 3uweiten für Srägerbienfte Oer«

langt unb bejaht werben. 21m unteren Äongo werben für einen

breitägigen SDRarfd), wobei ber STägcr circa 30 kg $u tragen ijat, nadj

europäifcf)em (Mb circa 10 «De. in ÜJcandjeftermaren unb ftum be*

jal)It unb womöglich nodj ftetS als ^roüiant für bie föeifebauer

hin3ugefügt. Sem gegenüber fei nur nebenbei angeführt, baß ein

beutfeher ßanbbriefbote, ber oiel mehr Kilometer täglich jurfieflegen

mnfj, um feiner Aufgabe geregt 3U werben, burd)fd)nittU<^ 480 bis

590 9Jc. pro %al)x erhält, in einjelnen ©egenben fogar nur 75 $fg.

biö 1 9R£ pro Sag bei 8-10ftünbtgem Sienfte. (Schwer bürfte e*

fein, einen 9ccger ju finben, ber burd) feiner Jpänbe Slrbeit c3 ju

etwas gebraut hätte. Sie felbft nach europäifdjen gegriffen ganj

woI)l^abenben sJReger, bie man an ber Söeftfüfte oon Slfrifa auweilen

finbet, unb bie eä ftd) eine (Sf)re fein laffen, ben fte befudjenben

SBetfjen mit Champagner unb allerhanb europäifc^en ßonferöen $u

bewirten, finb ju ihrem Steidjtum, ber e§ ihnen geftattet, auö (Suropa

eingeführte £oIahäufer 31t bewohnen unb biefe mit 9JcöbeI unb ©e*

rümpel aller 21rt höd)ft geja^macfloS anzufüllen, nur burdj ben

müljelofen, ©ewinn bringenben unb oon ihnen monopolifierten

3wifd)enhanbel 3Wifchen Europäern unb ben SBewo^nern be$ Printer*

lanbeö gefommen.

3e ferner oon feiner eigentlichen Heimat man ben 9icger bei

ber Slrbeit üerwenben !ann, befto beffere SHefuItate wirb man mit

ihm im allgemeinen erzielen, ba er unter foldjen Umftänben nicht

jeben 2lugenblicf bie ©adje liegen laffen unb nadj £aufe gehen

lann, wenn ihm bie Slnftrengung leib wirb. Sie Slrbeiter aus San--

jibar, welche unter (Stanleys eiferner gauft ben Sampfertran&port

am Äongo bewerfftelligten , würben in ihrer #eimat biefe Slrbeit

{ebenfalls nict)t geleiftet haben, gern oon berfelben mufeten Tie aber

ausharren unb tonnten nic^t baüonlaufen, wenn fie nidjt im erften

beften Sorfc oon ben 33ewohncrn aufgefangen unb 3U «Sflaoen ge=

macht fein wollten; fo würben fte ihre £eimat nie wieber ju fehen

befommen.

(Sine 3nftitution, welche bie Äongooßlfer mit allen mirtelafrifa*

nifchen Golfer gemeinfam haben, ift biejenige ber «SHaOerei, unb eS

ift wohl am $lafe, bei biefem fünfte einen Slugenblid 3U Derweilen.
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<5flat>enrjanbel imb (SflaöentranSport befielt befanntlidj im

(Segenfafc ju Dp unb 9torboftafrifa an bcr ©übmcftfüfte biefeS

ßrbteilS, fomeit eS bie Beteiligung t>on 2öetfeen an bemfclben be*

trifft, nidjt met)r, bie portugieftf<r}en tfolouteen etwa ausgenommen,

wo eine 2lrt SroangSarbeit auf 3eit mit einer geteilten Berechtigung

no$ aufregt erhalten mirb. £>aS lefcte (Sflaoenfcfjiff f)at etma 1874

bic tfongomünbung öerlaffen, e§ lommt alfo biefe (Seite ber ©flaüen-

frage für bie Äongolänbereien nid^t mel>r mit in Betratet. 2lber

gerabe biefe mar bie getjäffigfte. 3™ allgemeinen läfet ft$ rc ot)l

fagen, bafj erft burd) bie JRo^eit unb ©raufamfeit, mit meldet bie

Europäer bie ©flauen, namentlich als beripanbel mit benfelben für

illegitim erflärt unb öerpönt nmrbe, beljanbelten, bie ^nftitution ben

mabfdjeuungStoürbigen unb IjaffcnStuerten (5l)arafter angenommen

t)at. S)ie ©flaoerei unter Negern fclbft tjat einen gana anberen,

Diel milberen (Sljarafter. 2>cr 9teger betrautet feinen Sflaoen nidjt

toie ber ©uropäer als eine 9Jiafdt)ine, bic man )u energifd)er Stjätig*

feit anfpannen unb auSnufoen mufe, um (Mb mit i^r 3U' Oerbienen,

fonbern i^m gilt ber ©flaüe, ba er fclbft bie raftlofe Sljättgfeit beö

Europäers nierjt lennt, oiclmetjr als ein ÜJUttel jur Öeminnung eines

öermc^rten 5lnfef)enS, benn als ein menig rentables Anlagemittel

feines aSermögenS. S)ie Sflaoerei unter ben Negern fclbft ^at oiel

met)r ben (Slmrafter ber £örigfeit, als ben, meldten mir geroöfmüdj

unter ber 2öe3eicf)nung ©flaoerei oerftefyen. S)ie Snftitution ber

Sflaoerei ift bafjcr auf baS innigfte mit bem ganzen SBefen ber

fteger oertoachfen.

III.

2>tc ^cgcrfanigrct^c am unteren tfongo.*)

©er ©iftrift jroif^en bem Kongo unb ßoango, lefctereS mit

emgefdjloffen, ift in brei Königreiche eingeteilt: ^gotjo ober (Sabinba,

Äafongo unb ßoango. 3ebeS ift oon atemlict) beträchtlicher 2luS*

bet)nung, unb X)inftdt)tlic^ ber ©röfee fielen fte 31t ben minjigen

•) .fcm SR. (I. ^fnüips, feit Dielen $a&ren in iponto ba Sentja an bcr

Äotiflomünbung alä Kaufmann anfäffiQ, überfanbte ber ©eograpl)iid)en öefcfl«

'djaft in Bremen ein inicrcffaiite fociolofliiaV 2rubie über „bic ^olfäftamme
am ftongo" (£eutid)e ©cogr. Blätter, 1864, £c?t 4), worau« wir bic naa>
üe^enbe Sftjae f)erauöget)obcn ^aben.
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£önigretd)en fübltd^ t>om ongo in großem ©egenfafoe. 2>te flömg*

reidje *Kgobo unb ßafongo rjaben bie (Sigentümlidjfeit, ungefähr feit

ben legten öter^ig Sagten „föegentfdjaften" ju fein; watyrfd&einlidj

roerben fte aud) in 3ufunft nod^ für unbeftimmte 3eit oljne gefrönte

Häupter bleiben. Sie „föegentfctjaft" ift nur nominell unb in ge*

roiffem ©rabe eine (Zeremonie; irgenb meldje befonbere polittfdje

SDftadjt feinen bie Regenten nict}t au beftjjen. 2>a3 Jtönigreid)

tfalongo fomol)l wie 9cgotoo ift in beftimmte Sejirfe eingeteilt, unb

bie £>äupter ber bebeutenbften (Stäbte galten Örbnung unb ent*

Reiben fleine ©treitigfeiten. (5$ ift audj ein leerer ^Beamter t>or*

Imnben, ber SDcambufu, ber in folgen Slngelegen^eiten ju Sftate ge-

flogen wirb, bie t»on ben ipäuptern ber 93ejirfe ntcr)t entfdjieben

werben fönnen, au<$ giebt e§ einige 33eamte, bie unter bem Xitel:

SRongoöo ftapita befannt finb, unb einige anbere. $>er SOftambufu

würbe bem Könige folgen, roenn ein Äönig oor^anben märe, aber

ba ber „Regent" menig üKadjt l»at, fo ift ber 2Jcambufu wirfltdj

ber mädjtigfte SDftann im ßönigreidje. ($8 giebt mehrere ÜRambufuS

in berfd&tcbenen ©egenben, aber nur einer oon ifmen r)at ben er*

mahnten rjotjen 9Rang.

£)aS ßönigreid) ßoango mirb oon einem regierenben Äönig be--

r)errfdjt, aber feine wirflidje üRadjt erftredt ft(f> nur auf ©egenben,

bie öon feiner <5tabt auö leidet erreichbar finb; bie Regierung be$

übrigen Seils beS ßönigreidjS (fomeit eö oon ben gtatlftofert ober

ber internationalen afrifanifdjen ©efcllfcf)aft noci) nid)t in 93efd)Iag

genommen würbe) ift in ben $änben fleiner Potentaten, fo wie fte

in Äafongo unb 9cgot)o befterjen. Siefer Übergang föniglidjer Sttadjt

in bie Jpänbe öon ßofalregenten ift gewöljnlidj ein3eidjen teilroeifer

focialer Slupfung; ber plöfelidje SBedjfel ber Söcr^ältniffc läßt Unter*

toerfung unter eine centrale Autorität weniger ^wertmäßig erf<t)einen

als fonft, benn foldjer 2öed)fel minbert gewötjnliec) bie SRotmenbig*

feit militärifdjer ßeiftungöfäln'gfeit. $ritt ein berartiger ^atl ein,

fo bleibt bie monar<r)if(r)e ^orm erhalten, aber bie 33olfSmad)t fteigt.

2Bo ber 2Bed)fel plöfeli$ ftattfinbet, ift bie bejeidjnete ^olge fel)r

waf)rfd)einltd).

3m Äonigreid) 9(gono befteljt eine (Sinrid/tung, bie augenfdjein*

lid) auS einer 3eit, bie frtegerifdjer mar als bie jefeige, ftammt, unb

welche, obglctd) fte il)ren 9(ufoen üerloren r)at, bodj in ber ^orm

ftdj nodj erhält. 3$ fptedje t»on einer Slnaar)! 9cbunga (3inbunga

im Plural) genannter £>ofbeamten. £>iefe öeute bilben eine geheime
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Ürganifation
; fte tragen einen mädjttgen Hantel auS ^almblättern,

roeldjer fte üom tfopf bis jum %vl$c bebecft, unb eine abfd)eulid)e

ÜJcaSfe überragt atleS. 2)iefe üJtaSfe bient toarjrfc^emltcr) baju, bajj

jebcr feine ©efäfyrten erfennen fann, aber fic wirb oben auf bem

Äopfe getragen, baä ©eftdtjt ift com ÜJiantel bebecft. S)ie Öffnung

Dorn im SJcantel geftattet bem Präger fyerauSjublitfen, otjne felbft

erfannt ju »erben, unb ferner bient fte baju, einem Jpafenftocf freien

Spielraum ju gemäßen, mit meinem ber 9Zbunga in allerlei Heine

Segenftänbe rjineinfjaft, bte er ju ftefylen ßuft t)at. S5iefe Männer
|abcn baö 33orredt)t, atteö, maö fte erreichen fönneit, ju ftet)len, ja,

fte bürfen fogar ben, ber ftd) ifjnen babei miberfefct, töten, unb cor

allem töten fic jeben, ber itjre 3>bentität entbeeft. 9tidt)t3, ma§ fte in

if>rem (Etjarafter a!3 S^bunga tfyun, ift ftrafbar, unb memt fte ftdj im

SBalbe Derbergen unb tr)re 2rad)t ablegen, fo meijj niemanb, bafj

ber 2Kann, ber ba in feiner gemöfjnltdjen Äletbung mieber l)erau8=

fommt, 9tt>unga ift. (Sie öerfteHen itjre (Stimmen, toenn fie mit

anberen reben unb fpredjen mit ftiftelftimme. S)iefc3 crt)öt)t ttodj

bte burdt) it)r fdt)eufjlid)e3 SluSfetjen rjeroorgebractjte Söirfung. 9?ur

burd) bie altrjergebradjte (Sitte ift e§ ju erflören, baß bei bem gegen*

»artigen focialen 3u|tanbe be§ Sßolfeö biefe 3"fognitoräuber nodfc)

gebulbet merben. (Sie ftnb eben ein Überbleibfel auö früheren

Jagen, als ber Äönig nodt) mächtig, als bie SBeoölferung nod) in

mtlttärifdtje SRangftufen eingeteilt, jeber ber ©flaue ber tjöl)crcn unb

ber #err aller nieberen 9tangftufett mar. SBie erlangte aber in jenen

3etten ber (Sdjroadje S3eiftanb gegen ben (Stärferen, roenn er thjan-

nifdt) betjanbelt mürbe? (5r f)atte einen unbefannten greunb; ber

3lbunga flagte ben Unterbrücfer beim ^önig an, ot)ne bie Stacrje

ju fürdt)ten. (Sie maren bie geheime ^ßolijet, meiere ben $önig r»on

ben 9Hif$t)anblungen ber (Stärferen gegen bie (Sdjmacfjen in ÄenntniS

festen. S)ie S)tenfte, roeldtje fte bem 33olfe leifteten, maren ton fo

grofeem Söerte, bafj bie 9cbunga für unoerlefolid) angeferjen mürben,

toeldje JRäubereien fte aud) begeben mochten. Dljne 3weifel pflegte

ber ßönig bie 9lbunga jurüdfju^alten, mettn er erfuhr, bafj it)re

£anblungen bte ©renje ber SJcäfjigung fiberfdritten, aber fte müffen

if)re Stellung burdt) itjren un3meifclt)aften -Kuweit behauptet ^aben,

unb baö Slnfetjen, meldtjeä fte auf biefe Söeife erlangten, fidt)ert nod)

tjeutc tt)ren Jöeftanb, obgleich fie ifyren S^ecf nidjt metjr erfüllen.

2Sa§ idt) Ijier berichte, ift bie Srabition, meldje ftdj unter biefen

Stämmen erhalten tjat, mit 2luSnafmie ber SBorausfefeung, bafj e$
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eine fncgcrifchc Drganifation bcS SSolfeS gewefett ift ; wir müffen

bieS aber, tote i<h glaube, nach ben befannten früheren ftunftionen

beS -Rbunga 311 urteilen, bodj annehmen. (SS ift ^entlieh augett=

fcheinlich, bafc als bie (Sinfefeung ber 3inbunga erfolgte, eine engere

©emeinfdjaft beftanben haocn tnufj, wogegen jefct bie einzigen

©puren üon ©enteinfehaft gelegentliche (Simmfdjung einer (Stabt in

bie Slngelegenheiten einer anbern unb auet) bie 2Infprü<he einiger

dürften auf eine gewiffe £errfd)aft in einer ber SRachbarftäbte ftnb.

£aS nörbliche Ufer beS Kongo ha * ähnliche 3üge Jjinftt^tli^

ber SRegierungSftfrm auf3uweifen, unb in ber 05egenb, öon welcher

auS ttf) fdjreibe, $onta ba ßentja, ftnb bie GJemctnfchaften einfach,

inbem nur ben benachbarten Häuptlingen oon ben (Sinwotmem eine

gewiffe Ehrerbietung, je nach Stanb unbSRadjt, bejeugt wirb; oon

einer Unterorbnung unter eine ßcntralherrfchaft, König ober Regent,

ift tyez nicht bie 9iebe. SBenn wir ben ^lufe aufwärts gehen, finben

wir in 33oma adjt genteinfehaftlich regierenbe „Könige", bie in ben

Unterhaltungen mit mcijjen Kaufleuten präftbieren. (So fommen

wir auch $tet wieber auf eine gelegentliche $ha fe DC^ 9tücffd)ritte3

ber politifdtjen Drganifation; ber oereinigte regierenbe 33orftanb t)at

etwas 5lf)nlichfeit mit ber (Einrichtung im Königreiche 9tgot)o, wo

bie (5entralmadt)t ocrfdjwunben ift, unb nur ei^elne Öofalregenten

mit lebiglid) nomineller SehnSpflicht jurüdblieben.

©aS gan3e fübliche Ufer beS ftluffeS unb bie baS nörbliä)e

Ufer begrenjenben 3nfeln öon ^ßonia &g ßenf)a btS SSanana, wo

bie ^nfeln enben, ftnb üon (Stämmen, bie unter bem tarnen 9Kifo*

rongo befannt ftnb, bewohnt; itjrc ©ebräuche unb (Sitten weichen

Don benen ber (Stämme oon $onta ba ßenha etwas ab. (Sie

werben üon Öolalfönigen unb SBeamten regiert, bie nur Häupter

gewiffer (Stäbte ftnb, aber mel)r perfönliche ÜKad^t haben, als ifpre

Nachbarn, bie mit bem (Sabinbaftamme ein 33ünbniS gefdt)loffen

haben. 33iS oor furjem \)abtn fte ft<h immer burch ir)rc Räubereien

auSgejetdmet, bie nach einem gewiffen Softem betrieben würben.

(Sie fyabtn bie Einrichtung ber *Rbunga nicht, aber es giebt tytt

noch ein Überbleibfel einer anberen eigenartigen, Stfintbi ($lur.:

3infimbi) genannte Einrichtung, welche höh« am ftluffe hinauf üon

ben $aIafäHen bis ins innere in S3lüte fteht.

Sie ßinfimbi gleichen ben 3inbunga oon (Sabtnba infofem, als

fte ebenfalls prioilegierte Räuber, jebodt) anberer 2lrt, ftnb. 2Btr

müffen fte weiterhin noch flenauer erwähnen, ba fte bie perfönliche
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ftad)t be3 Häuptlings oermerjren. 2öir finben tjier aud) bic ©Ute

bet frühen SBerlobungcn unb überhaupt einige (£inrid)tungen , bie

oon benen ber anberen ^luftftämtne oerfd)ieben finb, wie 3. 33. bie

gtöjete (Streitbarfeit ber ÜHiforongo. 3»n^cm wir bicfe 33erfd)iebens

tyit betonen, muffen wir bod) 3ugleid) anerfennen, bafj bei Dermin*

berter Äriegöluft unb junetjmenber ^nbuftrie bie TOjjftänbe in ber

[Regierung fidj abfdjwädjen unb oermutlid} balb gans oerfdjwinben

werben. #

3n SBe^ug auf bie (Stämme f)öf)cr am ^Iuffe rjinauf ift meine

Äunbe nur fer)r mangelhaft. 3$ muB ieboer) erwähnen, ba& an ben

Drtcn beö füblid^en UferS gegenüber ber ßanbftrccfe 3mifdjen 23oma

unb SBioi (roeldje beibe £)rte am nörbltdjen glufjufer liegen) bie

Häuptlinge biö ju einem gemtffen ©rabe fie^enömänner beö ÄönigS

Don ßongo ftnb, b. \). bc$ HcrrfdjerS bcö ehemaligen großen Königs

reid)cö Äongo, ba§ oom ftluffe ab aiemlidj weit ins innere reichte

unb an bie portugiefifd>e ^rooinj Angola grenjte.

$)ie perfönlidje SHadjt bcS Königs oon Äongo fdjeint jefct auf

eine furje (Stretfe im Umrreiö um bie Stabt ©an Saloabot unb

auf biefelbe befdjränft 311 fein, feine ©ewalt über bie untergeorbneten

Häuptlinge bejictjt ftd) nur nodj auf bic 33eftätigung ihrer 2BahI

burä) bie (Zeremonie ber „Krönung" ober auf bie Überreizung ihrer

&mt$trad)t.

(Seit idj biefe legten S3cmerfungen nieberfdjrieb, bin id) auf einen

llmftanb aufmerffam geworben, ber bie 9ftegel, bafe gemeinfame ®e«

fahr bie 9fta(r)t be§ Äönigö ftärft, in ^cHe-S ßidjt ftellt. Sie

faltung ober 23erjauptung föntglicher 9Jtacr)t r)at bis jefot geruht unb

ift erft buret) bie ^otwenbigfeit bcö <Sd)ufoe§ gegen bie 2tnfprüct}e

ber internationalen ©efeUfdjaft erwedt worben. *Rad)bem biefe weit

unb breit baö 9ted)t ber £crrfd)aft „erworben" rjat, fo wenbet jefct

ber ßönig oon Äongo bagegen ein, bafe bie betreffenben Häuptlinge

feine SBafatten feien unb oerweigert bie 9ted)tSabtretuug anju»

erfennen. Sie in f^rage ftehenben Häuptlinge erfennen narürlid)

lieber ihre Slbfjängigfeit 00m Jtöuig oon ßongo, alö oon ber „inter*

nationalen ©efellfd)aft" an, jefct, nadjbem fie wahrgenommen haben,

bajj biefcö bie SBebingung ihrer „Verträge" ift, unb e$ läfet ftd)

»orauSfefccn, bafj oon biefer (Seite l)er oerfudjt werben wirb, ber

©efellfdjaft HSiberftanb entgegeit3ufefcen. 3" biefen ©egenben finben

U)ir bie3infimbi, bie id) f<$on erwähnte unb benen id) jefct nod) ein

paar Sorte mtbmen mufj. Sie 3infimbi ftnb eine ^lu^ar)! (Sin*
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geborener, bie für 3auberer gehalten werben, ftch weife bemalen, ihre

ßippen fchwärjen unb unbefleibct gehen, mit Ausnahme eine? 3ipfcl$

üon $almblättern, ben fte mit £tlfe eines 33anbeö um ben ßeib

Illingen. (SS gehört eine förmliche Unterwetfung baju, um in biefen

jDrbcn eintreten au fönnen. 2)cr Heuling toirb oon bem oberften

3aubcrer unter ben (Sinflufj ctneS fräftigen (Sinfchläferungömittelo

gcftellt, unb man glaubt, bafe bie Sßirfung ber ÜKebi^in fei, ben

Jüngling ju töten, jebodj ber 3<mberer ermedt ihn nach brei Jagen.

Sanacf) ift er, wie fte fagen, ein anberer SRenfdj, befommt auet)

einen anberen tarnen unb erhält Unterricht in ber 9tfimbtfpradje,

eine (Spraye, bie, wie ich au$ guter Quelle erfahren ^abe, ben

übrigen Eingeborenen fotoot)l ihrer SBebcutung, al? bem Urfprung

nach ganj unbefannt ift. %xoä 2Jtonate lang ift baö Söafdjen öer=

boten unb allerlei feierliche, geheimntöootle ©ebräudje werben erlernt,

beren Statur ich nicht fenne. (Sinige fagen, bafj $leif<hfpeifen bann

für immer oerboten finb, aber ich weifj nicht ob ba§ mirflidfj fo ift.

S)iefe 3inEimbi ftnb ben Häuptlingen beftimmter ©egenben ergeben,

bodj fenne id) it)re ^unftionen nicht (Sie weigern ftd), ihre 9Kutter=

fpradje ju fpred)cn, wcnigftenS fo lange fte in ihrer eigentümlichen

$rad)t finb, unb fte bürfen jeben, ber fte mit ihrem früheren tarnen

anrebet, töten. SMeS ift aHeS, wa§ id) über bie 3i"f»«bi weiß,

aber e§ ift ganj offenbar, bafe eine, fo wie bic ber £ongo=(£inge*

borenen eingerichtete, ©emetnfehaft, foldj eine Snftitution nicht ins

ßeben rufen fonnte; bie einige, mir hierfür möglich erfdjcinenbe

(Srflärung ift, bafe in früheren 3eiten biefe ©egenb üon einer

erobernben JRaffe überwältigt worben ift, bie einen £)rben Oon $rie*

ftem mitbrachte, welche jugleich Sauberer waren, unb baf> einige

auö ber befiegten JRaffe in ben ^ßriefterorben aufgenommen worben

finb, bie bann bie Vorrechte ber (Sieger hatten. £>er sßrtefterftanb,

ber ftd) gewöhnlich einer älteren (Sprache bebiente, als ber fonft ge*

bräuchlichen, behielt biefe geheiligte Sprache bei unb überlieferte fte

fpäteren *Rachfommen, wie bie 9tfimbifpra<he wirtlich eine über;

lieferte ift, unb nur burch biefe Annahme fann ich «ne Antwort

auf bie ^rage „Sßoher fam biefe frembe Sprache?" finben.

9i. (£. Phillip«.
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Gin ©tabtebitb aus bem Sunba.JRciaje im ©üben be8 ÄongoftaateS.

üRuffumba, bie §auptftabt beS 2Ratiamoo *) im ßunba*3teiche,

bietet jut Slnlage einer «Station ben Europäern nicht blofj ein ge*

funbeS Älima, fonbern auch, obfchon löö b. SKeilen üon bet ßüfte

im Snnenz gelegen, mehr (Sicherheit beS ßebenS unb beS Eigentums

als manche flüftenfiabt.

S)aS Älima bet ©egenb oon Sfluffumba gleicht in ber ST^at

bem eines nicht feigen (SommcrS in 2>eutfdjlanb, fobafc bet Euro*

päet bort ebenfo leben tann, mic in feinem SSaterlanbe, olme im

getingften öon ber Witterung ungünftig beeinflußt ju merben. 2>er

Oietfenbe, melier oon einem Reißen, nicht gefunben ßüftenftriche all*

mählich metter unb meiter nach £)ften jie^t, trägt ben beften SDeafe*

ftab eines ^ei|en unb nicht milben, günftigen unb ungünftigen

ÄlimaS an feiner ©efunbheit oon ©egenb ju ©egenb mit ftdj fort,

unb menn er 8 ÜKonate lang unb länger in Säubern gereift ift

unter ungewohnten Entbehrungen unb ©trapaaen aller 2lrt, bie an

bet äüfte bie oerfchtebenften Äranfheiten aur ftolge ^ben mürben,

o^ne auch nur im geringften oon einer Unpäfelichfeit befallen ge*

toefen au fein, fo mirb er berechtigt fein, baS tflima als ein gana

befonberS gefunbeS a« fäübcrn; unb unter biefer 33orauSfefoung

tonn ich baS ßKnta ber ßänber atoifdtjcn bem ßulua=ftlufj unb

aJhiifumba, foroie ben lederen Drt felbft, für aufjerorbentlich an*

flenehm unb gefunb erflären. 3n atoeiter Sinie mürbe ftdt) ÜKuffumba

befonberS barum für europäifct)e Slnftebelungen eignen, meil ber

ganae aSolfSftamm beS ßunba=töeicheS, namentlich aber bie Ein*

wohnet in ber SJtüte beS ßanbeS, bie Äalunba**), ein gutmütiges,

TtieblicheS unb bem Europäer gemogeneS 33oH ftnb. SBährenb bic*

ienigen Äalunba, melche, fern oon ihrer £auptftabt**»), baS ßanb

bemohnen, nicht intelligent genannt merben fönnen, ^eignen ftdt) bie

*) 2Jiatiamoo |t 9fluata Samöo (Großer SBatcr 3amöo)
(
nadj bet 2(uS.

ipradje ber (Eingeborenen.
•*) fta ^eiBt ber *3Hann, £unba ba8 2anb; tfalunba, ber Sunba»

2RaniL

***) £aS i'anb bh alunba beginnt wenige Sagereifen rocftliä) bom Jtaffai»

StTome unb ift nidjt ju berroedM'eln mit bem ber Ätofo, meltf>e ebenfalls in

&mba tool)nen unb Untertanen beö 2Wuata 3amoo finb.

Saum« arten, Hfrlfo. 25
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33ewohner öon üftuffumba burdj Sntelligenj unb Umgänglichfeit im

a3erfef)t mit ben Seiften Dorteit^aft oor allen mit bclanntcn (Sin*

geborenen auS.

Sie regelmäßige HanbelSoerbinbung, welche bie §au^rftabt feit

melen %at)Xtn burdj SSermittelung f^marjer ipänbler mit ber tffifte

unterhält, bie Sributfenbungen ber oerfdjiebenen Häuptlinge oon

ßunba an üftuata 3anit)o, unb bie bamit berbunbene langjährige

unb fortbauernbe Berührung mit anbem (Stämmen werben baS

3t)tigc baju beigetragen ^aben, bie Einwohner Oon SRujfwnba, fpe=

jiell bie SDRitglteber ber S)tonaftie ÜJtuata Sambo'S, auf eine »er*

hältniSmäftig h*>he Äulturftufe ju bringen.

üftuffumba bietet benn auch bem Seiften einen ungleich an-

genehmeren Aufenthalt als irgenb ein anberer £)rt in bem oon mit

butdjteiften ©ebiete. Ein freunblidjeS, ehrerbietiges benehmen wirb

ihm oon aEen (Seiten entgegengebracht, unb bie ca. 10 000 (Sin=

wohner jählenbe <Stabt mit bem §ofiager beS dürften, ben ©roften

beS (Staats, ben jum Befud) weilenben $anbel§= unb Srtbut^ara*

öanen ferner ßänber, mit freien unb (Sflaüen, mit gfteid&tum unb

Sirmut, eröffnet ihm in ethnologifdjer Beziehung ein reid}eS ftelb

für feine ShätigEeit. 2Ber in fiunba gereift ift unb gewohnt mar,

in menfchcnleerer SBilbmS ober in jämmerlichen 1 bis 200 (Seelen

flählenben ©örfern ju leben, wirb beim betreten oon SRuffumba

benfelben (Sinbrucf empfinben, ben t»ieHeid)t ber europäifche 2)orf*

bemohner beim erften 33efu<h ber groften JReftbena feines 33aterlanbeS

erhält. SBährenb in ben gewöhnlichen Dörfern oon ßunba lein

öffentlicher itaufmarft abgehalten wirb, unb bie Häuptlinge ihren

Untertanen an perfönlicher Einfachheit faft gleichlommen, finbet

jur groften 93equemlichfeit beS Seeifenben in SJtuffumba täglich toäh»

xenb bei SBormittagSjeit ein bebeutenber üftarft ftatt, auf bem Sebent

mittel unb 3nouffrieprobufte feilgeboten »erben, unb baS lururiöfe

Hofleben ÜJcuata Samüo'S, fomie baS treiben ber jahlreichen 3Ren*

fchen bietet reichlich (Stoff &u intereffanten Beobachtungen unb jur

Unterhaltung. 2)aS luftige, geräufchboHe SBolfSleben erreicht feinen

Höhepunft in ben regenlofen ©ommertagen, hauptfächlich beS Scachtö;

ba erleuchten nach allen Dichtungen tjiu, oon nah uno fern > 3ah^
reiche äßachtfeuer, ho<h auflobernb, ben Himmel; oon aßen Seiten

ertönt ber £am*tam, bie Trommel, unb ber geUenbe ©horgefang

jum San^e, ohrenbetäubenb unb fchlafoerfcheuchenb wirfenb auf ein

nicht an baS geräufchooöe fieben ber ©roftftabt gewöhntes &f)x.
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©ine <§d&attcnfeite, hervorgerufen burdj bie häufigen 3ntriguen

anüfehen ben tatyxeityn reiben ftamilten, ift in ÜRuffumba bie

^etif^üerbä^tigung. (So lange ein SReifenber nur fleine 2)örfer

berührt, too bie (Sintoohner unter ihrem Häuptling gleichfam eine

Familie bilben, ftnb ftetifchüerbächtigungen äufeerft feiten, mährenb

in ber großen ipauptftabt ^etif^erllärungen mit Hinrichtungen

feitenS beS Häuptlings ober ©ifttrinfen fer)r häufig tfnb. ÜRuata

3antoo felbft ift fehr abergläubifd), fobafj bie Urfadje beS fleinften

(STeignijfeS ftetS auf 3auberei aufgeführt wirb; inbeffen ift jeber

SBcifee eo ipso Dom Verbaute beS geiftigen 3auberöerbre<henS auS*

gefchloffen, ba er in ftolge feiner geiftigen Überlegenheit mit bem

Häuptling auf berfelben Stufe rangirt. ÜJtuata 3amtto gilt in

feinem SHeidje als ber größte 3auberer, ber als foldjer r)eimltc§

fd)üfcen unb {trafen, aber niemals Don einem gjtenfdjen als Sauber*

»erbredjer angeflagt toerben !ann. (5in Europäer in SJluffumba

müfete fer)r unüorftchtig fein unb gana befonbere Umftänbe müßten

eingetreten fein, um ihn bei ben Eingeborenen in ben SSerbadjt ber

ftrafbaren Zauberei au bringen. 9ftuata 3amüo gab einen befon*

beren SRefpeft üor meinen gä^igfeiten funb, wenn er ftdj regelmäßig

allerlei ©egenftänbe, a- 33. ©picgel, 33rennglaS, ©ala, 3tegen 2c.

oon mir holen ließ, um fte au gebrauten, menn er, toie üblich, faft

alle 4 2Bo$en einen ober $mti Sage im ©eheimen mit feinem

3auberaffiftenten befehäftigt mar, ©taatSaaubermebiain au bereiten.

3n SKujfumbo ift man ftola barauf, fchon feit fo langer 3eit

mit ben Europäern gehanbelt au höben, unb bie ganae Nation be*

trautet eS als ein befonbereS ©lücf, toenn eine Äaraoane oon

Äüftennegem ober gar ein SBeifjer bie Hauptftabt befudjt. 3n gana

fiunba, fo fagt man in ÜRuffumba, fei nodj niemals — fo lange

ein Sttuata %amtio regiert — ein tfüftenhänbler erfplagen worben,

unb als ber jejige ftetrftyx im SDRai 1874 ben fchtoaraen Höubler

SDeferra, aus 3lmbacca in Slngola, hiuriäjten fajfen moHte, toeil er

nach bem $obe beS Vorgängers im SBerbadjt ftanb, gegen feine

£f)ronbcfteigung intriguiert au fyaben, traten fämtliche ÄiloloS

(Ebelleute) unb bie ßufofefdja (Königin) aufammen unb proteftierten

gegen bie Eiefution, um baS ßanb nicht mit ber ©dEjanbe eines

SJcorbeS an einem $änbler öon ber Äüfte au beflecfen.

S)er Öanbmirtfchaft ift S3oben unb JUima oon SRuffumba be*

fonberS günftig. S)ie toeite, nach meIen Guabratmeilen aählenbe

Ebene oon SKuffumba ift ein ©raSmeer mit menig SBüfchen unb

25'
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33äumen, in bem unjafjltge (Stationen überall bie auSgebehnieften

Plantagen unb 3Siehmeibcn anlegen fönnten. Überall finb bie %fl\ik

ben jnnfchen ben Mügeln uon 23ädjen burchfurcht, welche flareS unb

gefunbeS SBaffer liefern unb in einzelnen (Schlurren ber 33äche,

fomie auf bem $lateau nach Jtabebe befinben ftd) mächtige Urwälber,

toelche baS 23au= unb 93rennhola liefern. Sbgleid) bie Eingeborenen

reichlich SebcnSmittel bauen unb Üftuata Samoo fogar recht anfelm:

liehe Plantagen befifct, fo befchränft fteh ber bebaute 33oben im

SBethältniS p ben weiten unbebauten flächen auf ein Minimum,

fobafj üon eigentlichem Sieferbau in unferm (Sinne überhaupt nicht

bie föebe fein fann. ähnlich t>ert)alt eS ftd^ mit ber l)öd)ft unbebeu«

tenben 33te^3ud^t
r

bie namentlich burd) Einführung Don 9tinbüieh

einer aufecrorbentlichen (Sntmicfelung fähig werben fönnte.

Dr. $aul $oggc.
(SWirttjeü. ber Hfltl ©efefl^aft. Berlin 1880. IL 3.)

Santo,

ein $\zbexneft in Angola.

Sonbo am ftoanja, biefeS giftigfte ^ieberneft Don ganj Angola,

weit berüchtigt wegen feiner £ttje, in bem ber Sßeifje ju beftänbiger

Äränflichfeit oerurtcilt ift, wo man eS faum wagen barf, währenb

beS SageS weiter als eben nur über bie (Strafte 31t gehen, liegt

gerabe am oberen (Snbe ber Äoanjanieberung, gerabe ba, wo fuh

biefe mit einer breieefigen Sucht awifdjen bie S3erge hineinfehiebt.

S)ie oollftänbig eben gelegene, mit einer 3on* öon SJcaiSfelbern

umgebene £)rtfdjaft, bebeät einen öerhältniSmäfjig aiemlteh auS*

gebehnten 9taum, ba alle bie in aierlichem unb fehr entfprechenbem

(Stil gebauten fteinernen Käufer ber Jtaufleute weite #öfe unb

ßagerfchuppen umfchliejjen. (SS mögen baoon ungefähr fünfzig hier

fein. SSter ober fünf beftfcen ein oberes (Stocfmerf, alle anberen

haben nur ein (Srbgefehofe, GJlaSfenfier giebt eS $tac nid)t mehr, fte

finb auch gä^lich entbehrlich bei ber gleichförmig fdjwülen Semper

ratur, bie tyez 3at)t auS Saht ein ^errfd^t. (Sine fefjr fchabhafte

Kirche, bie äußerlich jebeS (SehmudeS entbehrt, eine tfaferne unb
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ein ©efängntS, auS heften Dergittertem Innern bcftänbig fchtoarje

@eftd)ter herauSgrinfen, bann oben auf bem 33erge baS f)'öä)\t bürf=

tige £>oSpital unb augleidj DerfaÜene %oxt mit brei ^erbrochenen

Äanonen ftnb bie öffentlichen ©ebäube. 3n her SJtttte ein großer

öierecfiger $lafo, mit (Sajabäumen (Sgondias lutea) auS 23rafUien

bepflanzt unb einige gerabe breite (Straften, überall Dotier Unratt),

batnnter unb auften ^erum brei ober Dier ©ruppen Don Negerbörfera

mit ihrem ßabtjrintt) fchmaler, fdjmufciger ©äffen Don (Strohaäunen

unb (Strohhütten, bann Dorne am ^almenufer beS .ftoanja eine jer*

tretene Sötefe, auf melier bie fleinen, fdjroädjlid) auSfehenben Ninber

unb 3ie9en ber ©emeinbe toeiben unb mo unter Üamarinben, 9Kafu»

meiraS unb (5ajaS ber tägliche ÜJtarft abgehalten mirb, ftnb bie

mefentlichften (SehenSnmrbigfeüen. Namentlich ber SRarft mit ben

groften, ju dteityn georbneten (Sd)üffeln meiftfehünmernben 9Raniof=

meljleS, mit ben Raufen Don SNaiäfoIben, Don 33of)nen unb (Srbfen,

öon lörennl)ola unb gebörrten ftifdjen, hinter melden robufte

fdjroarae £>öferinnen fijjen, um bie fidj unter bem nie fetjlenben ©e*

jän! unb ©epolter ben ganjen Sag ein bunfleS ©enummel Don

Negern unb Negerinnen fireitet, bürften ben Neuling am meiften

intereffteren. ©ort l)at man auch ©elegenfjeit, ju beobachten, toelche

elenbe 9taffe biefeS feinbliche ftlima erjeugt. 2Da ift faum eineö

ber Dielen naetten bünnbeinigen Äinber mit bieten aufgefchrooHenen

Öängebäuchen olme fauftgroften Nabelbruch unb jebeS jehnte biefer

oerfummerten menfcf)lichen SBefen ift einäugig unb lahm. £ier fann

man bie abfdjredenbften ©inge Don fdjlecht geseilten Beinbrüchen,

(Eontracturen, S3ranbmunben unb ©efdjroüren fetjen. Jpier falj ich

baS (Sntfefclichfte, toaS mir jemals Dorgefommen — ein lebenbeS

§felett, mit <S<hmufo bebeeft, in fämtufeige Sumpcn gehüllt, mit

ftruppigem ©aar, ftatt beS ©efichteS nichts als eine unförmliche

©efchumlft Doli Dertrocfneten (SiterS mit aroet tiefen ßöchern, Don

benen baS eine 3äf)ne fletfchenb, üftunb unb Nafe, baS anbere ein

bereits DerloreneS Sluge bebeutet, roährenb baS jtoette 2luge noch

unüerfehrt aus feiner $öl)le hcröorleuchtet. (§S ift offenbar ein

bösartiger ÄrebS an ber (SchäbelbafiS, toaS biefe fürchterliche 3^rs

ftörung angerichtet ^ot. (Seitbem ich neulich fo unüorftchtig getoefen

bin, jenem unglficffeligen (Scheufal einen SNacuta juamoerfen, tanjt

eS jeben SJcorgen Dor meinem ftenfter auf ber (Strafte unten, unb

ein zahlreiches ^ublifum Don SBeibern unb ßinbern fteht fytxum unb

freut ftch mit affinem ©ebaren beS gräftlichen 3lnblicfS.
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2lud) unter bcn Seiten unb ^mlbioeifjen ftefjt man §ier bie

iraurigften ©eftalten, ^amcntlt^ bte wenigen Üfttfd)ling3finber

feljen erbärmlid& leibenb unb freubloS aus unb audj bei ttjnen finbet

man nur ju häufig @ef<§roüre ber fdjjlimmften ©orte. 2ßa3 für

elenbe (Stiften^ füfjrt l)tcr fo mandfjer tieine Kaufmann, ber l)ol)ls

roangtg, gelb unb Dom lieber gerüttelt, baju berbammt i|t
r Sag

für Sag in feinem Seinen ßaben ju lauern, hinter lauter ©d&unbs

artifeln, fd&led&ten aReffern unb fdjled&tem Kattun, roten Uniform*

rödfen unb rot angeftridjenen ©ieinfdjjlofjgeme^ren mit fidjtenen

(Schäften, eben nur gemalt, um bamit bie bummen Sieger um ifjren

Kaffee, ü^r 3öadf)8 ober ifjren 5lautfdjutf ju prellen.

(58 fe^lt Übrigend nid)t an mannen ansieljenberen 33ilbem in

2)onbo. SJlan begegnet tjtex fdfjon einer 9Kenge mtlb auöfeljenben,

mit Bärenfellen begangenen SSolfeS auö bem Innern unb aus ben

füblidfcen ©egenben, meldfjeö als Präger ^ier^er geraten ift, unb faft

tägltdE) tommen unb geljen Äaraoanen, meift Don unb natij (5 a*

fengo, bem grojjen ßaffeebiftrilte. Slm fjaufigften ftnb S3ailun =

ba$, lenntltdfj bur$ fingerlange ßötfdfjen über bem ganzen ^opf, bie

fie au£ i^ren fraufen paaren geflößten unb bur<§ ©tirnbänber feft=

gebunben tyaben. (Soldje ßaraoanen, bis ju 80 SJiann ftarf, biooua»

fieren beö *Rad)t8 um grofje geuer gelagert in ben #öfen ber Äauf*

Käufer unb ift baS SBetter gut, fo ertönen fd&öne melobifd^e Sieber

biö aum frühen borgen gen Gimmel. Segnet e8, fo flüchten jte

fämtlicl) unter ben (Sdjufc ber ©ebäube, oerlegen ftlur unb treppen,

unb fommt man fpät nad) $aufe, fo ift e8 oft ferner, über alle

bie fdjlafenben menfd&lidfjen Körper ^tntoeg, fem 3inmier ju er»

reiben. SBö^renb be3 Sageö lungern fie bann auf ben (Straften

ljerum unb oerfcfjadjern iljren 23erbienft, lange ©tücfe meinen 33aum*

moHenjeugeS, gegen anbere Slrtifel, mobei eö nid§t feiten $rüs

geleien fommt.

gaft mit jebem Stampfer geljen jefot eilige fünfzig fontraftUä)

engagierte ©d&toarje aus bem fianbe ber ßiboHo als Arbeiter für

©an Sporne nadj ßoanba. Seber mit einer 33ledf)nummer um ben

$al8 unb mit ©epäo! belaben, marfd&ieren jte gemöljnltdjj in ge-

fdE)loffener Kolonne an 23orb unb ein mädjtig flingenber, feljr §ax=

monifd&er ©efang feiert audfj bei Urnen ben Slbfo^ieb oom SBaterlanbe.

S)ie muflfalifdfjen ßeiftungen ber Diepgen Sieger, menigftenS fomeit

fie oofaler 5Ratur ftnb, Oerbienen alle Sldjjtung. 33or einigen Sagen

mürbe idj morgend um oier, als eS noo} bunfel mar, burd& ein
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merfwfirbig ergreifenbeS ßlagelieb, meldjeS ganj SJonbo burdftallte,

geroecft. ©edjS Negerinnen unter Einführung eines üftanneS Hefen

bur$ bie ©tragen unb öerfünbeten fingenb, bafc einer ber 3^rigen

geworben fei. 2ln jtoei (Steden oon S)onbo Reiben ftdj ©djmiebe

auS 2lmbacu angeftebelt unb fertigen, befdjirmi üon niebrigen

©trohbädjern, mit benfelben naiöen 33lafebälgen unb Lämmern, oon

benen bereits (Sremplare im berliner ÜRufeum finb, eiferne $atfen

jum bearbeiten ber (5rbe.

2)ie gelehrten ©tänbe finb in 2>onbo burdj jroei £inbuS auS

©oa vertreten. £inbuS aus @oa trifft man überhaupt fjäufig tyiz

3U ßanbe, namentlich als tßriefter. 2lu<h ber ^iefige $riefter unb

ber ^ieflge Slrjt pnb ©ofme beS ßotoSblumenlanbeS. Dr. (Joflaco

ift ein fefjr angenehmer unb l)eröorragenb genriffenhafter College,

mit bem t($ mich oft unb gern unterhalte. (5r ift berfelbe, ber

fehterjeit in BengueUa (Sameron an feiner ©IoffttiS behanbelte. 2US

rühmenömerte SluSnahme geiftigen ©trebenS, als ein üftann, ber

feine 93ibliothe! beftfct unb fidj lebhaft für Naturmiffenfä^aft inter*

efjtert, ift ferner £err ^ortunato 3öflurö, einem alten 3ubengefd)Ieä)t

auf ben ^oren entfproffen, ju nennen, liefern echten ©entleman

finb toix Steifenbe ju großem 2)an! öerpflichtet. 2>enn er mar eS,

ber fonjo^l Jperrn Don SKefdjoro als auch mir bie nötigen Kröger

oerfdjaffte.

Dr. ÜR. 33u<hner.

gORitt^eil. bei Stfrif. ©ef. 1879. III.

Digitized by Google



§entraf-Jtfrtßa unb bie ^leger-

Bet)öfRerung.

gw|fr glidt auf irte 6rfdjiilite liet fditnarp Mt%
S)tc t^warjc «Raffe, fpejiea bie «Reger, ja felbft bie $ulbe

Ijaben nie föeidje t)on foldjer SBebeutung unb 2)auer ju grünben

oermodjt, nrie bie ^tefen, (Sentralamerifaner unb Peruaner. S)ie

9*egerfiaaten finb in enriger fthiftuation begriffen, in alter 3eit

maren in SBeftafrifa bie Soninfie ober SerrafoIetS unb Sttalinfte

ober aJhmbingoS bie Hauptmächte; erftere finb jefct bebeutungSloä

unb e3 fte^en nur nodt) bie SRanbingoS unb bie ftulbe auf ber

33üf)ne. %m 9RitteIaIter grünbeten bie Berbern mit ben SerrafoletS

bie 9teidt)e ©lanata unb ÜJleUe. SSiele SRegeroößer finb ganj ge*

fdjid)t$lo8, eö giebt aber feibft in ber meifjen SRaffc ungefdjidjtlidje,

rol) gebliebene Stämme. S)aS auS Dftafrifa ftammenbe £irtent»otf

ber gulbe brang, nad) 33artl), öor mehreren 3<rt)rf>unberten gegen

SBeften cor, ftü^te mehrere «Regerretdje unb grünbete bie Staaten

SRafftna, ©anbo, Sofoto unb Slbumua unb erreichte im 16. 3>aW-
ben oberen Senegal, mo e§ im 18., oermifdjt mit ben 2Jlanbingo3

unb 3ü * 0ffä ein grofeeö mefttelamitifdjeS ^ulberetd) ftiftetc, mä^renb

feine 2luöfenblinge jmifdjen «Jliger unb $fd)abfee baö öftlidtje ^ulbe-

reid) grünbeten. 1848 rief fte if>r Jpaupt (51 #abji £)mar ju

einem ©laubenSfampf gegen bie fyeibnifdjen 9leger unb ^ranjofen

auf, ber 1860 mit einem für Iejjtere günftigen SBaffenftiUftanb

enbigte. £>mar unterwarf hierauf bis ju feinem £obe 18G4 eine
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Äittaet ölte! auf bte @efc$tä)te bet fä)roat3en Waffe.

21n^l 33ölfer beS SSefifubanS unb Dereinigte ftc 311 einem Jftetdfje,

fein ©of)n fefcte ben erbitterten £ampf fort, ber nodfj mehrere ^alfjre

toütcte. — 23afer behauptet, ber allgemeine (Sfyarafter be§ (SubanS

fei Ijöd^fteS (SIenb; Don $gDpten ftfjreibt er (bte Mjuftänbe in

2lb#nicn, II, 247), bie 9Kenfdf)en feien an ben Ufern be8 «Rilö

nodj eben fo rolj unb milb, wie jur 3ttt beS 33aue§ ber sßtyramiben.

„2er ift ein (Segen, ber jefct blofj f)alb ju SBirfung !ommt, aber

e$ iDtrb eine 3eit eintreten, wo bie SBelt mit 33emunberung auf ein

mädjttgeS Slgrjpten bliefen nrirb, beffen mogenbe Äornfelber über

biejelben burftigen SBfiften, mo jefet nur baS ßamel mit ber er*

fttjopften 9tatur p fämpfen oermag, bis in bie meiteften fernen

laufen. SSon einigen l)ob,en fünften »erben bie SDßenfdjjen auf ein

ftefcroerf Don Kanälen unb Sedfen bilden, meldjjeS baä Don %xu$U
baifeit überqueUenbe fianb überall burdfoiel}!."

3n Slbüfftnien blühte im 4.-7. 3a^. n. Q$t. baS JReidf) Don

Slrum, mo baS ©f)era gefprod&en mürbe; e§ beftanb aber f$on
Dor ber df}riftlid()en Slra eine Kultur bafelbft, ba3 ßljriftentum mürbe

Don 330 n. (Sr)r. an eingeführt. (Später mürbe ba§ JReidtj fefjr

bur<$ bie kämpfe mit ben ÜJtoJjammebanem gefdf)mädf)t, feit bem
IG. 3<*ljrf). burdj bie ©alias Dcrljeert. 9laty ber 38ernidjtung ber

£errfd&aft Ääfa'ä (tfaifer Sfyobor I.) burdj bie (Snglänber 1868

fiel ba3 ßanb mieber in Slnardjie, bie mot)I aur ©tunbe nodfj nidjjt

beenbigt ift.

2)a3 bcrberifa>maurif<Jje 9teid(j ÜKaroffo ift bis auf ben ^eu«

ttgen Sag auf einer aiemlidfj tiefen ßulturftufe ftefjen geblieben, mar

früher ein ^Siratenftaat, bem bie fleinen europäifd&en (Seemäd&te biß

in bie Diesiger 3<rf)rc biefeS 3atjrf)unbert3 Tribut bejahten, in ben

legten 3a^3e^nten mit ben (Spaniern unb (megen 21 b el^aber'S

Unterftüfcung) wieberf)olt mit ben granaofen intfrieg oerwiaMt, ber

mit Stteberlagen enbigte.

2>ie neuefte %eit d&aralterifiert fidjj einerfeitS burdf) baö faft un=

auf^altfame Vorbringen bc$ ÜRorjammebaniömuS Dom (Suban aus

nad) Sübcn unb 2Beften, anbrerfeitS burdf) baS Einbringen euro*

päifdjer Jtolonieen unb d^riftlic^er Religion unb Kultur Don allen

Äüften be§ ft^tfanbeS ouö nadf) bem 3>nneru. Jpoffentltdfj wirb ber

5ortf$ritt beö Imtbbarbartfd&en , hilturfeinblidjen %8lam aurücf*

gebämmt merben.



3<»4 denttol-Äfrifa unb bic »egerbeöölferung.

pc ^ulttttrltefäliisitag ber leger.

SBom Herausgeber.

3u bem legten 3^8^nt ift bic 9tegerbeoöWerung SlfrilaS ton

zahlreichen ftorfdjungSreifenben unb SJcifftonaren fo eingehenb ftubiert

morben, bafc baS Ijödjft ungünftige Urteil mannet (Sttmographen

fi<f) wesentlich geänbert hat; namentlich wirb leiner mehr alle *Reger*

tiölfer über einen £amm fcheeren unb allgemeine abfpredjenbe 9Äet*

nungen wie bie ftranfluTS: „£)er ?Reger ift ein $ter, weites mög*

Utijft Diel igt unb möglich ft wenig arbeitet,
- untertreiben wollen.

3118 (Saruö 1849 bie bis ba^in angestellten (Stubien zufammenfafete*),

fam er ju bem Ergebnis: „2)er tupifche Äopfbau beS SßegerS jeigt

ein weniger entwicfelteS SBorberljaupt, aber ein auSgebilbeteS SJctttek

fyaupt bei einem gewöhnlich fehr ftarf ausgebauten Hinterhaupt.

3ic^t man bie ßeljren öon ber ©runbbebeutung biefer ^topjgegenben

Zu State, fo erhält man ben Begriff eines (Seelenlebens mit nieberer

Befähigung 311 h<>her %nttUiQzn$, aber bei oiel ©emütlichfett mit

ftarfem Begehren unb fräfttgem Söotlen. — S)ie SRögtid^feit ju

einem wenn auch etwad materiellen, aber bod) immer ec^t menffy

lichem ßebenSglfic!." — Bekanntlich ift bie sJcegerrepublif ßiberia,

bie ber ©eograph bitter 1853 als einen „ßichtpunft" bezeichnete,

jum größten Seile in bie alte afrifanifche Barbarei jurücfgefallen

;

boch zeigen ftch auch ^er unter allen SKifcftänben Anfänge einer

beffern ©eftttung unb eines JRechtSbemufetfeinS, weichet biefe Sieger,

im Saufe eineS ba^u jebenfattö nötigen längeren SritraumeS, ber

europäifchen Jlulturfiufe näher zu bringen öerfpricht.

3u ben Negern, bie ftch oux<§ diente unb tfenntniffe ober

burch literarifche ßeiftungen ausgezeichnet h°ben, gehören noch ber

9legerbi)"chof Dr. (Sromther, bie ^caturforfdjer ^ergufon unb ßeab«

betterS, ber Slutobibaft (SHiS, ein (Schmieb aus Alabama, ber Satein,

©riedjifch unb £ebrätfch gelernt fjatte. Befannt ift ber ©chaufpieler

3ra Sllbribge. Sie GioilifationSfähigteit ber Sieger ift nach ben

(Stämmen berfelben äu&erft oerfchieben. JRohlfS ftellt 3. B. bie

Sieger öon ßagoS fcl)r hoch : er fanb bort eine fchwarje ©alonbame,

welche bie fchwierigften (Stücte oon Beethoöen unb SRojart meifter-

*) (5. ©. <£aru8, Über bie unglcidje SBefäbtgung ber öerfdjiebencn

3Renf$b>HSft5nnnen für Ijöljerc geiftige Chitwicfelung. SJeipjig 1849.
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Ijaft fpielte. dagegen fpric^t ber afttfjionär 9Rorlang oon „äffen*

artigen ^egerftämmett" am oberen 3lxl. — 3" b*n amerifanifchen

Spulen ift nach @pefe öielfach beobachtet motben, bajj *Kegerfnaben

fa^netter faffen als bie meifjen unb ba§ fie befonberSunteretnanber

fchlagfertig in fdjarfen Antworten ftch aeigen. — Übrigens finb,

nach SRohlfS, bie ftegeroölfer beS SubanS in ber Kultur weiter

oorgefchritten, als unfere Vorfahren oor 2000 %a\)xen waren.

S)ie bisherigen Unterfndwngen über bie geifttge Begabung beS

Negers fa|t griebrich ÜKMer (Allgemeine (Stenographie, 2. Aufl.

Sien 1879, p. 153—5) in folgenben ©orten aufammen:

©er oornnegenb reeeptioen ©runblage beS ©emüteS entfpricht

auch Ö^ftigc Begabung beS Negers. %m Allgemeinen ftnb alle

jene ©eifteSgaben, bei beren Bethätigung eS oor allem auf SRach*

aljmung anfommt, beim Steger gut entnucfelt, toährenb er in betreff

jener ©eifteSfähigfeiten, roo ein felbftänbigeS S)enfen erforbert unrb,

auf einer nieberen ©rufe fteht.

2>aS Sßegertinb ift in ben erften 3ahren feiner (Snttoicfelung,

too eS auSfchlteBlich auf3 Aufnehmen oon Jtenntniffen anfommt, in

ber Siegel bem meinen Jtinbe überlegen; eS bleibt aber in ber $e*

riobe ber Pubertät, wo bie felbftönbige Verarbeitung ber aufgenom*

menen flenntnijfe unb (Erfahrungen beginnt, fteljen, mährenb baä

toeifce ßinb ftetig fortfehreitet. §iermit in Übereinftimmung fteht

aua) bie oft gemachte 2öat)rnehmung, bafj ber 3Reger gleich oem

Äinbe mit einem eminenten ©ebächtniffe begabt ift unb a- 33. fct)r

lcta)t frembe Sprachen, oft mehrere 3U gleicher %tit ju erlernen im

ftanbe ift. S)agegen jeigt er gar feinen Sinn für 3<*hfen. 35**8

8ct)t fo weit, bafc oft ein 3nbioibuum nicht einmal fein Alter an»

augeben im ftanbe ift. SBährenb bie Ajtefen in (5entral«Ameri!a

einen ßalenber fonftruiert hoben, ber ben griednfehen an ©enauigfeit

toeit übertrifft, haben bie SRegeroölfer eS ftetS nur 3U einer untioU*

fommenen 3^itrechnung gebracht.

ÜJht biefen 33emerfungen fteht jene, bafe ber Sieger namentlich

im #anbelöüerfehr mit ben ^remben grofee ftinbigfeit unb fiift jeige,

nicht im SBiberfpruche. Oerabe biefer 3U8 iflufirtert fo recht bie

33efchränftheit beS Negers, auS ber baS 5Jlifjtrauen, bie Duelle ber

Sift, leicht ju erflären ift. Pflegen ja in ber Sftegel geiftig nicht

bcfonberS entwiäelte SBeiber in betreff ber ßift unb ftinbtgfeit felbft

hochbegabte SRänner 3U übertreffen.

Sie S3efchränftheit beS Negers offenbart fid) auf anberer Seite
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barin, bafe er alles, ma§ über bie (Sapacität fetner ©etfteöfräfte

hinausgeht, b. h- roaö er ntc^t im täglichen ßeben mit eigenen

Slugen geflaut t)at, bem anbern unbebingt glaubt. Über ba8 un*

mittelbar ©efehene burdj (Schlüffe lunau^ugehen unb ftch über bae

oon anberen ©ehörte felbft eine beftimmte Meinung ju bilben, ift

ntd^t be§ 3teger3 <Sadje. S)aher finbet felbft baS Unftnnigfte unb

fiächerlichfte beim Sieger ©lauben unb ber erfte befte Betrüger, ber

e§ t>erfter)t
r

feine $!)antafie gefangen au nehmen, oermag if)n jum
©pielbafle feincö 3Billen§ ju machen.

25iefe an einjelnen 3n&iotbuen gemalten Erfahrungen beftäti--

gen auch ooüfommen bie StegeroölEer. Siefelbcn, feit uralten 3«ten

mit l)öf)erftehenben Waffen oerfeb,renb, Ijaben eS in ber fogenannten

äußeren Jhiltur, beren formen blofje ^robufte ber Stachahmung fein

tonnen, jiemlid^ meit gebraut, fte haben ftch aber nie ju einer fclb-

ftänbigeu ^öl)crcn Kultur erhoben. 3*t allem, mo e$ auf bie 3ni*

ttatioe anfommt, finb fie immer oon ben höheren Waffen abhängig

gemefen; felbft bie 33ilbung oon (Sinheitftaaten fdjeinen bie Sieger

bem 3mPul$ oc$ 3§lam auSfchlicfclich ju Oerbanfen. ©leid) bem

unfelbftänbigen Äinbe mürben unb werben fie Don anberen geleitä.

Söenn man bebenft, bafj anbere Raffen unter benfelben ober

oiel ungünftigeren flimatifdjen unb materiellen Sücrhältniffen, 3. 33.

bie Slmerifaner in 9Jterjfo unb $eru, e3 311 berfelben ober einer

höher entroiäelten jhiltur gebraut haben, roiemohl fte nicht bem

(Sinfluffe f)öh cr gebtlbeter Staffen auSgefefct maren, ober bort, wo

lefcteres ftattgefunben (3. 33. auf 3aDa)> fre üen Steger bei meitem über*

troffen haben, fofamt man nicht umhin, eine gegenüber anberen ÜRenfdjen-

oarietäten oiel geringere geiftige 33egabung ber Stegerraffe anaunehmen.

£iefc 3nferi°r^ö^ oer Stegerraffe in geiftiger 33e3iet)ung 3eigt

ftd) auffaüenb fomohl in ber mangelhaften 33enufeung ber oon bei

Statur bem Sötenfchen 3ur Verfügung geftellten <§d)äfce, als auch w
bem Sßerhältniffe, meld)e8, mie bie ©efchidjte beftätigt, bie Stegerraffe

ftetS 3U ben anberen Staffen eingenommen hat.

SRancheS in Slfrifa einheimifche 3ähmbare Üier mar ber Stegei

3U 3ähmen nicht im ftanbe, mährenb bem SBeifeen bieS ftetö gelang.

(Seit ben älteften 3«ten finben mir, mie bie ägoptifdjen unb meft*

afiatifchen Scnfmäler barthun, ben Sieger als (Sflaoen im ©ienfte

ber meinen SBölfer, moburch ftdj, ftritten nicht bagegen Ghttftentum

unb ÜJtoral, ein r)tftorifcr)eö Stecht ber am r)öcr)ftcn entmiäelten

toeifjen Stoffe auf bie Sflaoeret beS StegerS ableiten liefje.
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3m ganzen unb großen wirb man aber in betreff beS Negers

bei bcr tum unbefangenen Beobachtern gemalten Bemertung bleiben

müffen. £>er «Reger läfjt ftch jmar abrieten, aber mir fein: feiten

tüirflidj er3ier)en."

S)ie neueften Erfahrungen teilt tfonft. gftammftebt in ber ßolon.*

3eitung t>on 1887 (4. u. 5. £eft) mit. Er erfennt, wie bie neueften

^orfdjer, im ©flaDenfjanbel, ber leine (Sicherheit im S3efiJ beS Er=

toorbenen auffommen liefe, bie ^aupturfadje ber Faulheit ber 9ceger.

Über bie $hilturbefät)igung ber «Reger fprictjt er ftct) wie folgt au§:

„Von einzelnen (Mehrten ift bie Behauptung aufgeteilt, c§ fei

Dergeblidt)e SRühc, Slfrifa 31t erffliegen, ba ber «Reger nidt)t fähig

fei, bie Kultur in ftd} aufzunehmen, unb bie niebrige geiftige ©tufe

bes Negers werbe burch bie niebrige (Stufe ber ©Iteberung 2lfrifaö

gerechtfertigt. S)ie Anficht möchte ich öÖ irrig bezeichnen, wenig*

ftenS Iaffen ftd) gegen btefelbe hunbertc Don Veifptelen anführen.

Sie unter ber fieitung be§ fchwarzen Vifcrjof <S. ©. ftergufon

ftefjenben ErzierjungSanftalten ber Protestant Episcopal Mission

nehmen, mit wenigen Ausnahmen, nur Äinber ber «RatioeS auf.

Sie lernen bort lefen, fchreiben, rechnen u. f. id., unb werben bort

befonberä talentvolle ©ä)üler ju Lehrern unb «JJciffionaren auSge*

bilbet. 3n £ap $alma§ befinbet ftch ba$ fogenannte Slföl, eine

(SrziehungSanftalt für SEöcrjter r»on Eingeborenen, unb in #alfs

ßaoaüö, einem «Regerborfe etwa oier ©tunben 00m Äap, ift ba3

£ofmannS*3nftitut, in bem Knaben biö 311m fech^ehnten Sahre ihre

ßraiehung erhalten. Verheiratet werben bie jungen Ehtiften nach

tooüenbcter Erziehung miteinanber unb in befonberen Dörfern unb

Äolonieen angeftebelt. Mancher f et)Warze 5Rifftonar ober Lehrer, ber

im fchwarjen Suchanjug ben Söeijjen mit europäifchen Sanieren

begrüßt unb in gutem Englifct) 3U unterhalten oerfteht, trägt bie

über ber «Rafe ftch ^in3ier)cnbc blaue SRarfe, ber befte SBewciö, bafe

bie bireltcn Slbfömmlinge Don fogenannten wilben Eingeborenen fer)r

ttohl unfere Äultur in ftch aufzunehmen im ftanbe ftnb. ÜJcich be«

iua)te in Jparper häufig folcher, in bem öofmamtö=3nftttut er*

jogener (Schwarzer, beffen Vater, ein ©rebro^ing, ihn ber genannten

Schule übergeben l)atte. Sit bem 3"ftttute ^attc er ben tarnen

3lppelton al§ Familiennamen erhalten, unb war nach beenbigter

Erziehung nach ftifhtown, einem «Regerborfe, unter lauter Einge*

borene als SorffchuHehrer gefchieft worben. 33ei einem folgen 23efu<he

brachte er auch feine ftrau, bie int Slfnl erzogen war, mit. 3<h bat
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beibe, an meinem 3ßa<$mittagSfaffee teilzunehmen, unb gana mie

(Europäer mußten fle jtd) ju benehmen. (Sin Oefprädj entnricfelte

ft<§ übet naljeliegenbe (Sadjen, unb nur ju natürltd) lam 9Kr. Slppek

ton auf feine tfinber ju reben. (Sr erjäljlte mir oon feinem je^n=

jährigen (Sölmdjen, ber fo befonberS gut lerne unb ben er gerne in

eine beutfdje ©djule geben mö<f)te; bodj feien bie Soften ju uner*

f<$n>inglidj für ifm; ob idj nidjt bePflidj fein fönnte, feinen SBunfä)

3U Dertt)irfli<$en. Über feine ©djule äußerte er: Sie (Sdjule mirb

an fünf Sagen ber SSodje regelmäßig mit bem üBorlefen eines 3lb*

fcfjnitteS auS ben 33üdjern beS ÜReuen SeftamentS, in ber @rebro=

fpradje, eröffnet. Sie täglich gebrausten 33üdjer ftnb baS New
American Spelling Book, Reader's Arithmetics, Grodrich's Child's

Pictoral History of the United States, Mitchell's first and second

Lessons in Geography, Richardson's Temperance Lesson Books

unb Fuster's Story of the Gospels and Bible mit farbigen 3Hu*

ftrationen. 2)ie ßinber flnb begierig ju lernen. S)ie sRatioertnber

befonberS f<$äfcen ein 33udj me^r als bie Äinber öon fiiberianern.

6rt|tioe ßrppfft «nli töriftonerfafmijj ht legn.

«Spridjmörter unb Stfitfel. — Qtoti 83cfdjuanenmar<$en. — ftulturfeinblicfcet ©in«

flufe bet arabtfäen 9Härc$en. — (^araftertfttfäe ©cfpr5<^e: ©urton unb bet

9?eger oljne ßa^lcnfinn. SKit bem Obmann ber ©feltreibet ©et mofiammeba.

ntföe ©taubenöetferet unb bet ffeptiföe Sieger. 55er SKtfftonar unb fein ©c&ülcr.

(Seljr Diele -äRegerfpra<$en, oor alten bie 9Dßpongtoefpra<§e, finb

ungemein reidj an (Bpridjmörtern, toorin ftdj befanntlidj ber 2Bi&

unb bie SBeiS^eit eines SSolfeS am djarafteriftifdjften funbgiebt. £)ie

(Spridimörter ftnb baS ungef$riebene ©efefy unb baS (Sittenbild)

biefer 3ßaturt»ölfer unb bei ben ÜKpongtoe fielen biefelben in folgern

2lnfef>en f
baß man t»on einem fe^r meifen üJlanne fagt: (5r oerfteljt

bie Spriäjmörter.

SBtr, geben einige ber djarafteriftifdjften:

©er (Steigbügel ift ber Süater beS Sattels (»Her Anfang iji

ferner).

S)er gaben ift gemolmt, ber SKabel ju folgen.
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2>ie ftufefol)le fommt in allen (Sd&mufc beS SBegeS (<S$ledf)ter

Umgang k.).

£)t)ne $ulöer ift bie ftlinte nur ein <Sto&

f^aft bringt nidjtö inö $au§.

©ine einfeitige (Sraäljlung ift nidjt allemal ridfjtig; tjöre aud& bie

anbete (Seite, e^e bu entfdfjeibeft.

2Ber eine f<$öne $rau nimmt, nimmt Unruhe in3 JpauS.

£eute ift ber ältere 33ruber öon ÜRorgen.

(Sin Sag SRegen mad&t bie 2)ürre ton SBodfjen gut.

2)a3 <Sdf)linggemäcrj8 miH mit jebem Saume oermanbt fein.

SJlan fotl nid^t ben frifdfj fragen, roa§ auf bem ßanbe gefdjteljt,

unb bie Statte nid)t, mie es im SBaffer ausfielt.

S)er £ob braute ben ftifcij in ben $alaft.

SBenn ber %u$8 ftirbt, trauert feine £enne, benn ber ftud&S

jief)t fein §üljnd&en auf.

3öenn ber getötet ift, mirb if)m ber (Sd&man^ inö SKaul

geftedft (2Ber ben (Sdjaben $at, brauet für Spott nidjt ju forgen).

Sie (Sterne folgen bem üftonb, mie bie ßüdfjlein ber £>enne.

S5ie ßente meinen, ber 3lrme fei nidfjt fo flug mie ber SRcidje,

benn, fragen fie, mie fönnte er arm fein, menn er flug märe.

©er ©flaoe ift fein (Stücf ipolj (mörtlidf): 5tein tfinb eines

83aume§). 2Benn er ftirbt, meint feine ÜRutter, benn audj ber (Sflane

mar einft ein Äinb in feiner ÜJluttcr #aufe.

3orn jieljt Pfeile aus bem ßödfjer, ©ebulb pfiffe aus bem <Sa&

2Boljtn ein SKann ftdfj menbet, fein (5t)aralter get)t mit if)tn.

5Iufjer ben (Spridjjmörtem beftfcen biefe SSölfer au<§ Diele SDRär*

<§en unb Siätjel. SBenn bie Familien im SDRonbenfdfjeine an Sommer*

abenben in bem offenen £ofe ftfcen, melier ben ÜJtfttelüunft ber

SBoljnung auSmad&t, unb bie 9DRärdfjcn futb erfc^opft, fo ergoßt man
fid) an SRätfelanfgeben unb über glütflidje unb unglüdlidjje ßöfungen

berfelben ergebt fidj ein me^r als IjomerifdEjeS ©eläd&tet. Solche

afrifanifd&e JRätfel finb 3. 33. folgenbe:

2Bte Ijeijjt bie fleine üerfd&loffene Cammer, bie üoH Nabeln ift?

— 2)er 9Runb mit ben 3^nen.

2Beld)en Keinen S3erg fann niemanb erfteigenV — S)a3 (5i.

2Ba8 fann jeber jerfdjneiben unb bodj fteljt er nid&t, mo er e8

aerfdfjnitten t)at? — 2)a8 SBaffer.

3m allgemeinen gilt oon ben (Srjeugniffen be§ bidfjtenben 33olI§s

geifteö ber SReger baö aufammenfaffenbe Urteil öon gtiebriet) Sttüllet,
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ber biefelben auf fabeln, föätfeln unb <&pri$mörtcr befdjränft.

„9tamentlicfj bie lefoteren, fagt er, aeugen oon einer befonberen Dri*

ginalität unb angeborenem üttutterwifc. 2>ie Irjrifdjen ©efänge fmb
bei bem engen (SefüfylSfretfe beS 3tegerS unbebeutenb; bie befferen

berfelben laffen fremben, arabifäcn (Sinflufe mdjt »erlernten."

(Sfjarafter unb ©emütöleben eines *8ol!e§ treten am augenfdjein*

Itdjften unb prägnanteren in beffen 9Jtärd)en= unb (5raäl)lung3litte=

ratur 311 Sage, beren SBtdjtigfeit für bie Äulturgefdjidjte erft gegen^

wärtig in üjrem ganjen Umfange gewürbigt wirb. (So aeigen benn

aud) bie aafjlreidjen ÜKärdjen, meldte ftc^ bie SöetfdjuanaS feit alten

3eiten eraäfylett, trofc mannen ungerjeucrlidjen, barbarifdjen (Seiten

3üge beS lebhaft auffaffenben afrifanifd^en ®eifte3, meinem felbft

tjöljere moralifa^e Siegungen nidjt fern liegen. 3n biefer ©eaietjung

finb bie folgenben awei 9DRärd)en, beren Mitteilung mir bem fatljo*

Itfdjen SJMfftonar (Safaliä üerbanfen, meit d)araftertftif$er als tnandje

toeitläufigc <Sittenfd)ilberungen.

L

Jfammapa unb Sttaolane.

23or fetjr alten 3^en ging einmal baS ganje üftenfdjengefcr)lecr)t

3U ©runbe. ©in Ungeheuer, ba§ man Äammapa nennt, üerfdjlang

alle, bie ©rojjen wie bie kleinen. 2)iefe§ $ier rjatte eine foldje

Sänge, bafj bie fdjärfften Slugcn faum oon bem einen (Snbe aum
anbem fefjen tonnten. Nur (Sine ^rau blieb auf (Srben übrig.

35iefc entging ber ©efräfftgfeit ber tfammapa, meil fie ftd^ üerftedt

ljatte. (Sie gebar einen (Solm in einem alten 5frtf)ftatte. 2113 fie

tfjren Neugeborenen genau betradjtete, ftaunte fie nic^t wenig, feinen

£al3 mit Slmuletten gcfctjmücft 3U fet)en.

„S)a bem fo ift" — fpradt) fte — „foll fein Name fiitaolane

(ber sproptyet) rjetfecn. SlrmeS £inb, in maö für einer 3eit bift bu

3ur SBelt gefommen! 2öie wirft bu bem flammapa entgegen? 2Ba$

werben beine Slmulette bir nüfcen?" ©0 fpredjenb, fammeltc fie

brausen einige #anböotl ©üngerftrol), bie iljrem (Säugling alö Säger

bienen füllten. 2113 fte aber roieber in ben (Statt trat, märe fie nor

(Sdjreä unb Staunen beinahe beS Sobeö gemefen: baö Äinb war

fcr)on. 3um üftanne rjerangewadjfen unb f)ielt Sieben öoll SöeiStjeit.

fiitaolane ging fogletd) rjinauä in« ftreie unb wunberte ftd^ über bie

©title unb £)be ringöumtjer. „SJiutter" — fpradt) er — „wo ftnb
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bcnn bie 2Renfdt)en? (Siebt e£ niemanben auf (5rben aufcer bir

unb mir?"

„üttein Äinb", — antmortete bie ftrau ^ittemb — „noch oor

futjem hat e8 öon Sflenfdfjen genrimmelt, auf Sergen unb in Styälern

;

aber baä Stier, oor beffcn (Stimme bie Reifen erbeben, f)at fte alle

DerfÖlungen."

„3Bo ift biefeö Sier?"

„Sich, eS ift gana in unferer 9Mhe!"
ßitaolane nimmt ein Keffer unb geht, trofc ber Stforftellungen

feiner Butter, um ben SBeltfreffer ju befämpfen. ßammapa öffnet

feinen entfefclidfjen JJtadjen unb oerfchlucft ben ßitaolane; ber <Sof)n

be$ SBeibeö ift aber nicht tot; er ift, mit feinem üttcffer in beripanb,

leibhaftig in ben Sftagen bcS Ungeheuers gefahren unb jerfd^neibet

ihm bie (Singetocibe. Jtammapa ftürjt unter ffirdjterltdjem ©ebrüü
8U SBoben; ßitaolane madt)t ftd) fofort an$ Sßerf, um burdt) ben

öaud| be3 Ungeheuers eine Salm au brechen; aber fein fpifecS

SReffec bebroht Saufenbe oon Kreaturen, bie gleich it)m felbcr ein*

gefdt)loffen finb, mit bem $obe. (Stimmen ohne 3^ freien auö

allen SBinfeln beö 33audt)e8: „©urdhboljre unS nicht!" (Sö gelingt

ihm jebodt), eine Öffnung anaubringen, burch meldte bie SBölfer ber

förbe mit tt)m auö tfammapaS Sauet) entfommen. Sie geretteten

Sttenfcfjen fagen au einanber:

„SBer ift berjenige, ben ein Söcib allein geboren unb ber nie*

malö bie (Spiele ber ßinbheit gefannt fort? SöelcheS ift feine 21b*

fünft? @r ift ein Söunber, fein SKeitfch — er !ann nicht mit unö

aufammen toofmen; forgen mir, bafj er mieber oon ber (Srbe Oer*

fd&minbe."

S)arauf matten fie eine grofje ©rube, bebeeften fie mit etmaS

9tafen unb festen eine 33anf barauf. Sann fehieften fte einen Soten

an ßitaolane unb liefeen ihm fagen: „S)ie s
illteften bctneS 33olfe§

haben ftd^ öerfammelt unb münfehen, bafj bu in iljret Sftitte $lafc

nehmeft." ßitaolane fam; fobalb er aber bem (Stfce nahe mar, ftie&

er einen feiner Söiberfadfjer in bie örube, unb biefer öerfdhroanb für

immer.

5115 feine ftetnbe biefc ßift ocreitelt faljen, oerfuchten fte eine

anbere: „ßitaolane hat bie öcioohnheit", — jagten fte — „roenn ber

Sag hei^ ift, an einem Röhricht au ruhen; oerfteefen mir einen bc*

ttmffneten Ärieger in bem «Röhricht." ©tefer r)cimtücfif<^e Äunft*

griff gelangt nid^t beffer, als ber erfte; ßitaolane mufjte alle§ unb

Saumgarten, «frifa. 26
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feine 2Beiöf)eit machte immer bie Soweit feiner Verfolger 3U

(Scf)anben.

Stadler oerfudjten einige, ifyt in ein grofeeS §euer merfen;

aber fte fielen fclbft hinein. 2113 er eineS £age§ fjartnäcfig verfolgt

mürbe, tarn er jum Ufer eines tiefen ftluffeS unb Oertoanbelte ft$

in einen (Stein; ber Verfolger, erftaunt barüber, bafe er iljn fo plöfc

lid) aus bem ©eftd)tc berloren, ergriff aufäHig biefen (Stein unb

marf if)tt an baS jenfeitige Ufer, mit ben Sorten: „(So mürbe tc$

fiitaolane ben ßopf aerfdjmettern, menn i<$ iljn brüben bemerfte."

S)er Stein mürbe mieber üflenfd), unb Sitaolane Iädjette über feinen

2öiberfad)er, ber jefot feiner ohnmächtigen 3öut mit (Sdjeltm orten

unb brofyenben ®ebä'rben fiuft machte.

II.

2>er Heine §afe.

@ine $rau befam fiuft, bon ber ßeber bcö 9Hamatfane ju

effen. 3^r 3Hann fagte il)x: „Söeib, bu bift toll; baS ftletfdj be$

3ßtamatfane ift gar nidjt efebar, unb aufeerbem ift btefeS Stier fefyc

ferner ju jagen, ba e§ in einem ©prunge brei Sagereifen jurüd*

legt." 2lber bie ftrau liefe nidjt na<§, unb ir)r Sftann ging, ba er

fürchtete, fie mürbe franf merben, menn iljr (Müfte feine Jöefriebi*

gung fänbe. (5r fal) in ber $crne eine #erbe 3tiamatfane8; Kütten

unb 33eine biefer Sicre maren mie glü^enbe Äo^len. (5r »erfolgte

fte mehrere Sage, unb ettblidj gelang e3 itjm, fte au erreichen, alä

fie eben in ber Sonne fcf)Uefen. (§r marf einen ftarfen 3auber auf

bie Siere, tötete baö fd)önfte öon i^nen, fd)nitt il>m bie ßeber au3

unb brachte feiner ftrau bie erfetjnte (Speife. (Sie afe mit grofeem

Slppetü; aber balb barauf füllte fie irjre (Singemeibe mie oon $euct

öerje^rt. S^id^tö tonnte iJjreu Surft ftiHen; fte lief an ben <5ee bet

SBüfte, tranf atteö Söaffer unb blieb bann, jeber 33emegung unfähig,

am 33oben liegen. 2lm anberen ÜKorgen erfuhr ber (Siefant, ber

Äöntg ber Siere, bafe fein (See auögetrocfnet fei. (Sr rief ben £afen

unb fagte Unn: „5)u bift ein gtofeer fiäufer; eile unb fiel), mer mein

Söaffer getrunfen Ijat."

2>er #afe lief mit Söinbeöfdjneße unb fam balb mieber, feinem

Könige arteigen, bafe eö eine ^rau gemefen. 2>er Elefant liefe

einen fRat ber Siere berufen, eS erfLienen fiöme, ßeoparb, 9tyinoce*

ro§, Düffel, Antilope — unb aüe fprangen unb ppften um üjren
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Äönig ^crum, bafj bie SBüfte erbebte. ©er (Siefant rief auerft bic

#öäne auf unb fagte i^r: ,,©u, beren 3alm fo fdjarf ift, geh unb

butdjboljre ben 5Kagen be§ SBeibeS." ©ie £näne antwortete: „SRein,

#err! ©u meijjt ja, bafj id) gewohnt bin, bie 9Henfchen nur in

offenem Kampfe anzugreifen." ©ann rief er ben fiömen unb fagte

ü)m: ,,©u, beffen ßlaue fo ftarf ift, geh unb aerreifee ben 9flagen

beS SBeibeS." ©er ßötoe entgegnete: „9cein; bu weijjt, bafe id)

nur benen ein ßeib anthue, bie mich juerft angreifen." ©ann rief

ber Elefant ben ©traufj unb fagte: ,,©u, ber fo gewaltige ©djläge

üerfefcen fann, gel) unb I)oIe mein Söaffer."

©er (Strauß rennt fort, mit ben klügeln im SBinbe rubemb,

unb mirbelnber ©taub bezeichnet feinen 2Beg; enblich naht er ber

grau unb ftöjjt fte fo heftig mit bem ftufje, bafj aUeö eingefchlucfte

Baffer au§ ihrem SJhmbe fprubelt unb in einem ungeheuren 25ogen

aurüd in baö 33ett be3 ©ee§ fällt. ©ie Sicre tanken einen Steigen

um ihren ©ebieter unb ffreien freubig: ,,©a8 SBaffer beö Äönigö

ift toieber ba!"

©d)on Ratten fie brei ^ädjte gefdjlafen, ohne ju trinlen; fte

lagerten ftd) um ben ©ee unb wagten e§ bodj nicht, baö 2öaffer bes

Jtönigö ju berühren. SKur ber £afe erhob ftdj in ber 5Rad)t unb

rranf; bann nahm er etwaö ©djlamm unb befd)mierte bamit baö

SRaiü unb bie Äniee be§ ©pringhafen, ber neben ihm fd)Uef. 2lm

SRorgen bemerften bie Stere, bafj baö SBaffer fid) etwaö Oerminbert

Ijatte, unb fdjricen alle: „5Ber hat Don bem SBaffcr bcö ÄönigS ge*

trunfen?" ©er §afe fpradj: „(Bct)t tt)r nicht, bafj eö bcr (Spring*

l)afe mar? ©eine Äniee ftnb fotig, weil er ftdj beim Srinfen ge*

büdt hat, unb er hat fo Diel getrunfen, bafj ©djlamm an feinen

Sippen Hebt."

©a fuhren alle Siere in bie $öhc
r

tanjten um ben (Siefanten

unb riefen : „©er ©pringhafe I)at ben £ob oerbient, er hat ftd) »er*

meffen, ba§ Söaffer beS Königs ju trinfen!" Sin paar Sage nach

ber Einrichtung be§ ©pringhafen fing ber £afe, als er fleh allein

glaubte, ju fingen an: „£ä$chen, wie bift bu toerfd)mifot! ©ein 9ladt)*

bar hat für bich fterben müffen." 9ftan hörte unb oerfolgte ihn;

er entfam aber unb hielt ftd) »erborgen.

9ca<h einiger 3«t ging er jum Dörnen unb fagte: „^reunb, bu

bift fehr abgemagert; bie Stiere fürchten bich, unb eö gelingt bir

feiten, eineö ju erlegen; mach e*n 33ünbni3 mit mir, unb ich werbe

bich mit Sötlb oerforgen." ©er 23unb mürbe gcfchloffen; nach

26*
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<£entral»2lfri!a unb bie SRegcrbcüölferunfl.

Einleitung beä £>afen umjog ber ßöme einen grofeen JRoum mit

ftarfem $fat)ln)erE unb grub in ber SDßitte ein aiemlid(j tiefeS ßo<£.

©er #afc liefe ben ßöroen in baö ßodfj frieden unb bebedte e8 fo

weit mit (Srbe, bafe nur bie 3äljne Ijeroorfaljen. S)ann lief er unb

fd&rie in bie SBüftc: „3l)r Zievel tommt, ic!j acige eud& ein SBunber;

iljr lönnt eine Äinnlabe fet)en, bie aus ber Cfrbe mädttft!"

Sie Stiere tarnen oon allen ©eiten Ijerbei; auerft erfdfjtenen bie

©nu3, nadj) tfjnen bie bummen ^naggaS, bann bie besagten

Antilopen. 2ludfj ber Slffe fteHte fidj ein, fein SungeS auf bem

dürfen tragenb ; er ging auf baS ßo<$ au, nalmt einen fptfcen <5tab,

räumte etmaS (Srbe meg unb fagte: „Äinb, ^atte bidf) feft an meinem

«Rüden — biefer Stote ift nod& furd&tbar!" 2JUt biefen Höorten flet*

terte er beljenb ba3 $fal)lmerl junan unb eilte fort. 3n bemfelben

Slugenblide entftieg ber ßöme bem ßod§e; ber #afe öerfd&lofe ben

Eingang ber 9ßerpfäl)lung, unb alle Stiere mürben ermürgt.

Sie ftreunbfdfwft atoifd&en beiben mar jebodf) nid&t Don S)auer;

ber ßöme mad&te feine überlegene ©tärfe geltenb, unb fein Heiner

Sßerbünbeter befdftfofe, fldt) au räd§en. „5Kein SBater", — fprad) er

einft aum ßömen — „mir finb bem SRegen unb £agel auSgefefct;

bauen mir und eine £ütte." S)er träge ßöme überliefe bem £afen

bie ganae Arbeit
;

biefer nalmt bc§ ßömen (Sd&roana unb flod&t it)n

fo gefd}ic£t in bie $fäf)le unb baS 9ftol)r ber $ütte, bafe er für immer

barin fteefen blieb. <So tjatte ber £afe bie ftreube, feinen ftarfen

©egner oor junger unb 2öut fterben 3U feljen: barauf 30g er iljm

bie £aut ab unb ftedte fid(j Ijinein.

33on allen Seiten brauten bie Stiere iljm aittemb ©efd&enfe;

man fiel t>or it)tn nieber unb überhäufte itjn mit (Sl)ren. S)er ©ünfel

beS §afen mud&3 immer mcl)r; er öergafe enblidfj feine SSerlartmng

unb prallte mit feiner ßift. 33on bem Slugenblide an mürbe er

oerfolgt, Oon allen (Seiten bebrotyt, oon allen Stieren oermünfdfjt unb

berabfd&eut. ©0 oft er fi$ aeigte, rief man: „(Siefje ba, ber Sttörber

beä (Springfjafen, ber (Srfinber ber 3at)ngrube, ber graufame (Sflaöe,

ber feinen £errn oer^ungern liefe!"

Um in feinen alten Stagen einige 9tu^e au geniefeen, mufete er

pdf) eublidfj ein Dfyc abfdfjnciben, unb erft nadf) biefer fdjmeraljaften

Operation burfte er e3 magen, unter feinen SJlitbürgcrn au erfdjeinen,

oljne bie SBeforgniS, erfannt au merben.
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aSefanntlich ift burdj) baS Vorbringen bcr Araber in Slfrtfa

bereu (SrjählungSlitteratur, natürlich burdf) münbltchc Überlieferung,

weit nact) 2Beften unb ©üben I)in verbreitet. 9ftit il)rcn ÜJcärdjen

berbreiten bie 9Jcohammebauer i^rc fabelhaften geographifehen Sin«

fchauungen, oon benen 33urton uns ein 23ilb giebt. Sllö er cinft

einem mohammebanifehen <Sä)eich oon fiamu bie runbe Ctfcftalt ber

(Srbe unb itjrc ^Bewegung um bie (Sonne ju beweifen fuchte, würbe

ber (Scheid) fehr unwillig unb warnte alle oor folgen ßeljren,

toeldje bem £oran wiberfprädjen. hierauf fefcte er feine eigene

rechtgläubige Meinung ben ^Saffagieren au3etnanbcr:

1. 3m Horben ber (Srbe, fagte er würbcooll, giebt e£ ein

33af)er=et=2:ulemat, b. h- ein SJicer ber ^infterntö, weil am (Snbe ber

(Srbe beftänbige ginfterntS ift, unb Weber (Sonne nod) SJlonb gefchen

werben, unb bie (Sterne aneinanber fernlagen. (53 ftnb bort ungeheure

SBalfife^e, welche bie größten (Skiffe umftürjen. Sie ftranfeit gehen

borten, um ©olb unb (Silber im Söaffer ju fud)en. 2)ortt)in fommt
ba§ biele ©elb ber Europäer, Welche (Sfel unb Sßfcrbe oor bie 2öal*

fifä)e werfen, bamit fte ihre (Skiffe nicht umftürjen.

2. (53 giebt brei SBunber ber 2Mt, welche oon allen guten

Scohammebanem geglaubt werben. (Srftlicfj bie 9Jhinarasel=33fan s

baria, b. h- bie 3CRinaretc oon Slleyanbrien, welche feljr hod) fmb unb

auf ihrer (Spifce Kanonen haben, bie bei einer Annäherung oon

©dt)iffen oon felbft losgehen; zweitens bie ^c3bfchibsek23anuamai

(bie 9Jcofd)ce Don 33anuamai, welche jejjt jerftört ift), welche 'SOO 'Sfyoxe

gehabt t)ot, bie fidj alle felbft Öffneten, nacfybem ein Z\)OX geöffnet

War; brittenö (5l=Schagir=cl=£)inbte (ber inbifdje Söaum), welcher

eine ftrudjt erjeugt, bie grauen tjmwrbradjte, bie riefen: „2öafi,

2Safi!"

3. Scnfeit (Sf)tna ift eine 3nfel, welche ihre Sage oeränbert

nad) ber 93efdt)affenf)cit bc£ -JBinbeä oon Horben nach (Silben, £>ften

unb SBcften. £)ort ift ber Saum (Sffir, welcher feinen (Schatten

giebt, aber eine Slrjnet enthält gegen alle möglichen Äranfheiten unb

bofen ©eifter.

2Rit folchen Störchen unterhalten fidt) bie Araber auf ben (Schiffen,

befonberS nachts beim SJlonbfcrjem, wenn fte lange nicht cinfchlafen.

Slber fte oerbreiten fte auch ©laubcnSartifcl unter ben Negern.

@ie lernen biefen lulturfeinblichen Unftnn in ben (Schulen. (<S.

Seite 174.)
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Sie ©cifteäüctfaffung ber Sieger, bic 23ef<$tänftt)eit unb bic un*

gereuten (5d)wietigfeiten, weldje bic Europäer, oor allen ber 9Jlif=

fionar, 311 bewältigen fyaben, um ftd) in getftigen, namentlich reit*

giöfen Singen oerftänblidj 3U machen unb in it)rc geiftige 9tadjt

einjubringen, Iäfit ftd) am obfeftiöften auä einigen ©efprädjen jmi^

fdjen Negern, (Europäern unb Arabern ernennen, meiere mir nad)=

ftefjenb mitteilen unb meiere baö (5<$fie 3lltete [fe beanfprudjen

bürfen.

I.

3Jn £ftafrifa Tratte 33urton trofc feiner Kenntnis ber (Suaheli*

Sialette Sftüfye, ftcf) einigen SSölfem öerftänblicf) 3U madjen; fte

fonnten ftd) 3. 33. ben einfachen 93egriff einer 3at)l ni<f)t oerftnnlidjen.

2Benn er fte fragte, roie man in itjtet ©pradt)e 1, 2 unb 3 nenne,

liefen fte fort ober fafcen ftarrenb unb fd)Weigenb ba. (5r fragte etwa

in folgenber Söeife:

„£öre, 0 bu mein IBrttbet! 3n ber Sprache ber Äüfte (bem

Äifawaljeli) fagen mir 1, 2, 3, 4, 5." Sabet bejeid^netc er bic (Sadje

an ben Ringern, um fte beffer 311 oetftnnlidjen.

©er milbe üftann entgegnete: „£m, tut! Sßir fagen ginget."

„Sie ftnb nidjt gemeint. Set weifje Sftattn null wiffen, mie bu

1, 2, 3 nemtft?"

„(SittS, 3mei, brei? 2Ba§? (Sdjafe, 3i*9cn, grauen?"

„Saö nidjt, fonbern nur 1, 2, 3 (Sdjafe in beiner eigenen ©pradje

ber Söapofa."

„$\, l)i! 2Ba3 will ber weifje 9ttann mit ber SBapofa?"

3n biefer SBeife ging e3 fort; wenn aber bic 3Bilben einmal

inö Sdjwajjcn gefommen waren, Ijötten fte nidt)t met)t auf. ÜRit

(Sflaöcn, bie fdjon länget in Sienft waten, ging e3 fdwtt etwas

beffer, obf<$on man au<3t) mit ifjncu nadj 3cl)tt Minuten alle ©ebulb

oetlor.

II.

Surton teilt eine Unterhaltung mit, welche ber Obmann bet

(Sfeltreiber, Snanigana, anfnüpftc; fte ift fet)r be3eidt)nenb. Set

Äitango30 ctfunbigte ftdt> 3uerft nad) ber ©cfnnbljeit unb fprad): —
Sein 3uftanb, ÜKbuta? (b. I). 3lbbulla$; ber Ütegroibe fann abet

ttefeS SBott ntdt)t auöfptedjen.) — Ser 3uftanb ift fcfjr (b. I). gut).

— Unb ber 3uftanb oon (Spiffa? ((SS ift Spefe gemeint.) — Set
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Suftanb oon (Sptffa ift feljr. — 9tun fäljrt Suanigana fort: 3Bir

jtnb beii 2öagogo entronnen, meifjer Sftamt, £>t)! — 2öir finb ifyncn

entronnen, mein 93ruber. — 2)ie Söagogo ftnb fd)lcdjt. — Sie ftnb

fdjledjt. — 2>ie2Bagogo finb f eljr fd)Ie<$t. — (Sic ftnb f e t>r fdjlcd)t.

— S)ie SBagogo ftnb uidjt gut. — (Sie finb ni<f)t gut. — £te

SBagogo finb gar nidjt gut. — (Sie ftnb gar nid)t gut. —
fürchtete mtdj fefjr oor ben SBagogo, benn fic töten bie SBanrjants

toeji. — S)aö tl)un fte. — Slber nun fürchte i<§ nti$ nicf)t metjr

cor tfjnen. 3dj nenne fte (folgen einige berbe ©djimpfroörter) unb

»iE mit bem ganaen (Stamme festen, meiner 9ftann, Dt)! — <So

ift eö, mein 33ruber!

nr.

Slujjer bem tyeibnifdjen „SJiebijinmann" beftfct bie ^aramane

auef) einen Slraber, ber ba§ 2(mt eines mot)ammebanifcf)cn $riefter3

unb 3Bäd)terö in ftd) oereinigt. £>b er gleich ein arger 3>ieb ift,

Iaftet bodfj bie Religion fdjroer auf bem armen Spanne. SBäljrenb

3. 33. alle untereinanber am fteuer fifcen, fät)rt er plöfcliäj im 33e*

fet)rungöeifer auf einen ber Reiben Ioä, ber ben für it)n fefyr pfjan*

taftifc$en tarnen 9Hugunga SRbarja (ber böfe meifee SKanu) ffil)rt,

benn er ift fo fd)toarj roie ba§ *)Sique=2lfi unb fagt:

,,2Iud) bu, üftugunga Sftbatja, mufet fterben."

„%ü)\" antwortete ber Slngcrebete, ber fid) perfönlid) beleibigt

füt)lt, „fprief) nidjt alfo. 2lud> bu mujjt fterben."

„(£8 ift ein bitteres S)ing, bas (Sterben," fätjrt ©ut 9Kat)o=

meb fort.

„£m," fagte ber anbere, „e§ ift fdjlimm, fcljr fdjlimm, niemals

toieber fä)öne3 3*ug 3U tragen, nid)t metjr bei feiner %xa\i unb feinen

äinbern ju fein, nicf)t mer)r ju effen, ju trinfen, 311 fdjnupfen unb

Zäbat ju rauchen. £>m! rmt! eö ift fd)limm, feljr fd)Itmm."

„2lber mir werben", entgegnete ber SJtoslcm, „ftleifdj Don Sögeln

effen, feljr üiel #leifdj, oortrefflid) gebraten, unb Sucfertoaffer trinfen

unb maö mir fonft roünf$en."

S)en 2lfrifaner bringen biefc SBibcrfprüdje in Sßcrlcgenljeit. 33ögel

ljält er nid)t gerabe für ein gutes ®eri($t, SBrateti bagegen liebt er

fefjr, „feljr tucl ftleifd)" Dergleicr)t- er mit feinem falben $funb im

$opfc unb fid) fclbft mürbe er für 3utfcr nerfaufen; aber er fyört

ntc^tö oon Sabaf unb fragt oerlcgcn:

„2Bo, mein S3ruber?"
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„©ort," antwortet ©ut 2ftaf)omeb unb jeigt nadfj bem Gimmel.

£aS oerfteljt ber anbere nid&t. Sie Entfernung ift grofj unb er

fann faum glauben, bafj ber Araber oben im §immel gemefen ift

unb bie Vorräte bort gefc^en t)at. (Sr wagt alfo ju fragen:

„23ift bu bort gewefen, 33ruber?"

„SBerjeifye Allaf)!" ruft ©ut 9Jcat)omeb, Imlb jornig, fyalb er«

freut, auö. „2Bas für ein £eibe bu bift! 9ftein 33ruber, eigentlich

bort gewefen bin idt) nidt)t, aber 2lHat) fagte eS meinem ßc^rcr, ber

eS feinen Diadjfommen erjagte, bie eS meinem 5Bater unb meiner

Üflutter mitteilten, bafj mir nadt) bem $obe au einer sßflanjung

fämen, Wo . .

."

„£m!" grunjt SJhigunga SKbatja, „eS ift gut, bafj bu unS folgen

Unfmn öon beinern -öater unb beiner Butter erjäl)lft. Alfo gelber

unb $flaii3ungen giebt eS im $tmmel¥"

„Öan3 gemifj," antwortet üftat)omeb, ber nun auSfüfyrlidt) bie

33orftetlung beS ÜJioSlcmS oon bem sJ>arabiefc auSeinanberfefet, bie

ber anbere mit allerlei ungläubigen Ausrufungen unterbricht, bis

er aud feinem 9cadt)benfen plöfclid) auffährt, ben Äopf emporrichtet

unb fragt:

„9cun 33ruber, bu meifjt alles
; fage mir, ift bein ©ott fdjjwara

roie ich ober weifj wie unfer ^rember ober braun wie bu?"

S)arauf weifj 5Jiaf)omeb nicht fogleidfj ju antworten; er Ijüft

ftdh üorlaufig mit Ausrufungen, bis er enblidj ben weifen AuSfprudjj

ttmt: „©ott f)at gar feine $arbe."

„$fui!" ruft barauf ber £>etbe, ber fein ©eftd&t fehreefltch Oer«

jerrt unb üerädjtlidf) auSfpucft.

(£r ift nun ooflftänbig überzeugt, bafj itjn ber Araber jum

Marren fyaben wollte. ©aS „fet)r oiele ^leifch" l)ätte ihn gegen

feine beffere Überzeugung beinahe verleitet
;

jc|jt fd&wanb bieö unb

nichts blieb ihm übrig, als baS halbe $funb im Stopfe. (Sr l)ört

auf gar nichts mehr, wa§ ber anbere auch 3U if)m fagen mag. —

IV.

(5S ift eine jiemlich allgemeine Erfahrung ber ^orfdfjungS*

reifenben unb ÜHifftonare, bajj bie 9feger ^äufig für ^Belehrung unb

Überrebung burdfc)auS unempfänglich ftnb. „S)ie 3Jciffionarc" , fagt

S3urton oon ben SJiombaS, „mußten eingesehen, bafj ihre fdEjwarje

£crbe ben ärgfien Ungläubigen unb ©pöttern in (Suropa nichts
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nachgebe unb bla$pl)emiete". Sie (Säjtoatjen fagten ben (Senb*

boten: „(Suet ©ott ift ein fdjledjtet ©ebietet, benn et l)eilt feine

SHenet nidjt." (Sin 5Rann, meldjen man belehrt Ijatte, ftatb an

einer Ätanffjeit; batauä aogen.bie Söanifa ben <Sd)lufe, bafe e3 einen

(Stlöfet gat nid)t gebe; ein foldjet müffe ja bod) bafüt folgen, bafe

feine S$teunbe nid)t oom $obe tjinmeggerafft metben fönnen. 2}ei

©efptädjcn übet ©ott äufjetn ftc ben Söunfdj, ifyn einmal ju fefyen,

abet nut um an if)m 9ftac&e bafüt 31t nehmen, bafi aSetroanbte,

ftteunbe unb £)<$fen geftotben ftnb; benn batan ttägt ja et bie

<S#utb.

£)ei meftaftifanifd)e ^eget gleist in biefet SBejie^ung üott*

fommen feinem ojtafrifanifdjen SBtubet. % <5m\t\), Trade and

Travels in the gulf of Guinea and Western Africa, Lond. 1857,

etaäfylt ftolgenbeö:

3$ na^m jebe ©elegenr)eit toafyx, mit ifynen übet ©ott unb

Religion ju fptedjen. (SincS StageS fagte idj jum Häuptling:

„SBaS tjabt ü)t getyan, äönig $epple?"

„2)aSfeIbe mie tyt; id) ban!e ©ort."

„ftfit maS?"

„%üx aHe§ ©ute, ba§ ©ott mit fenbet."

w#abt tl)t ©ott f<$on gefefyen?"

„<Sdu'! 9ßein! (Sin 9ttenfd), bet ©ott fteljt, mufe fogleidj

ftetben."

„SBetbet il)t ©ott fefyen, toenn tljt ftetbet, ßönig $epplc¥"

„S)a8 toeife td) nid^t (babei ttmtbe et fcljt aufgelegt). 3Bie !ann

tdj baS miffen? S)enfe gat nid)t batan unb roiU audj übet biefen

©egenftanb gat nidjtö mef)t Ijöten."

„SBe^alb benn nidjt?"

„2)a8 gefjt eudj nidjtS an unb tf)t fyabt ntd^t banadj 311

ftagen, benn if)t feib f)ietf)ei getommen, um mit mit £anbel ju

tteiben."

(Smitl) fdjteibt meitet: nmfete nun, bafc fetnet nid)t$ mit

üjm anzufangen roat, unb liefe ben ©ebanfen fallen. Snbem tdj

öon (Stetben unb $ob fptadj, rjattc t<§ eine jatte, fefjt empfinblidjc

(Saite betüfjtt. $önig $epple far) nun nrilb unb gtämltdj aus, bet

$lu8btuc! in feinem ©eftdjte medjfeltc rafc^, unb et roat innetlidj

feljt aufgelegt. (Snblid) gebätbete et ftd) fel)t heftig, fein Slntlife

jeugte öon milbem ©timm, unb et fuljt bann mit ben Söotten

$eiau8: „SBenn id> ©ott fyet ptte, fo mütbc id) it)tt auf bem
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^lecfe totfd&lagen." 3ta$ fo biabolifd&en 2Borten trat id& t»oH <5ut=

fefcen einen (Sdjritt jurücf.

„3$r mottet ©ott totfdfjlagen, tfönig ^epple ? %\)X fc^ma^t

mie ein SBerriicCter
,

it)r fönnt ©ott nidf)t totfd&Iagen. Slber ange*

nommen, il)r fönntet ifjn umbringen, bann würbe ja aKeö gleich

aufhören, benn er ift ja ber ©eift, ber baS 2BeItaH 3ufammenf)ält.

(Sr aber fann eudfj töten."

„3dj meifj, bafj idf) Um nidjjt totfdfjlagen fann, aber toenn id)

if)n totfc^Iagen fimnte, fo mürbe id) it)n totfdjjlagen."

„So lebt ©ott?"

„£ort oben." (Sr geigte nadfj bcm Gimmel.

„Slber me3l)alb mottet if>t i^n benn totfdfjlagen?"

„2Beil er bie Üflenfd£)en fterben läfjt."

„2lber, mein guter ffreunb, il)r mottet bo<$ nid§t etma ctoig

leben? Dber mödf)tct ifyr ba3?"

„3a, mödfjte immer leben."

„Slber nadfj unb nadj merbet il)r alt unb bann fdfjmadfj unb

hinfällig, urie jener Üftann bort." 3" oer 9Mf)c ftanb ein blinber,

abgemagerter üftenfdf). „3f)r merbet la^m unb taub merbcn, wie

biefer, unb blinb obenbrein, unb t)abt lein SBergnügen meljr auf ber

SSelt. SBäre eö mdf)t beffer, iljr ftürbet t»orl)cr, unb mattet eurem

(Sofyne $lafe, mie euer 3ßater eudfj $lafc gemalt §at?"

„*Rein, ba3 mül idj nidjt; icfj mit! bleiben, mie id) bin!"

„Slber bebenft bocf); menn if>r nun nadj bem £obe an einen

£)rt fämet, mo eö fdfjön unb tjerrltdfj ift unb —

"

ftönig *J$epple fiel mir inö Söort: „S5aöon meifj idfj nidfjtS, ba3

lenne ict) nidf)t; ict) mcift, bafj idfj je&t lebe, idfj tjabe feljr oiele

grauen, oiele Wiggers ((Sflaüen) unb ^äljne; id(j bin ßönig, unb

niele «Sdfjiffe fommcn in mein fianb. Sßciter roeife idfj nidfjtS, aber

am ßeben bleiben mitl i<f>."

3ct) fonnte ju feiner Qlntmort fommen, benn er molltc nidfjts

met)r Ijören, unb mir fpradf)cn bann oon #anbelögef<$äften.
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Pic afrtkatiifdjrn Spdirn.
Sie Sltefenarbeit oon Stöbert ?iccbfjam (Suft über bie afrifanifdjen ©prad&cn. —
einteilung in fed)ä gro&e ©nippen. — Segen ber SRtfffamett. — SBerföicbcn«

artige SIbftammung ber 9iegerfpradjcn. — 6^ara!tcriftifd)cS über einige 9cegcr»

fpradjen. — SMe <3abir«<Spracr)e alö lingua franca. — £aS Äreolifdje auf ber

Sniel 3J?auritiuS. — Formenreichtum unb Schönheit afrtfanifeber Sprachen. —
Sie merfttmrbigen Probleme ber Hottentotten. Sprache.

33i3t)er waren bie (Spra<f)forfcf)er oor ber JRiefenarbeit aurücf*

gefdjrecft, baö burd) eine lange SKeitje öon Sfteifenben nnb 9JMfftonaren

auf afrifantfdjem SBoben gefammelte linguiftifdje SRaterial toiffen*

f$aftlidt) au ftdjten, um enblict) einmal eine genaue Überfielt unb

Älafftfiaierung aller heutigen afrifanifcr)en Spraken 3U erlangen.

9tocfj 1879 lonnte ^riebrid) Sttütler (Slügemeine (Stljnograpljie) nur

bte Unjulängli<$fett ber Söiffenfd^aft trofc ber anfef)nlicf)en Hilfs-

mittel gegenüber ber „Unjafjl ber afrifanifdjen ©prägen unb ber

beinahe unglaublichen ÜKenge öon 23ölfern" fonftatieren.

Sie Slrbeit mar um fo f<$mieriger, ba ba3 oft foftfpielige unb

feltene Sölaterial für bte afrtfanifdje ßinguiftif, bie noct) feinen ßetjrs

ftul)l an Unioerfttäten beftfct, in feiner öffentlichen 23ibIiotl)cf DoU*

ftänbig oortjanben ift 25er gorfdjer mar alfo auf feinen eigenen

(Sammelfleifc, feine eigenen pefumären Littel angemiefen, c3 mufjte

ein SKann fein, ber, mie (Suft fclbft in ber 23orrebe fagt, genügenb

freie 3«t, ©elb, $leijj unb ^ntelligena befa^, um burdj (Sammlung

unb Älafftfaierung be3 ungeheuren 9Raterial$ „ben fünftigen Sprach*

forfdjern eine folibe unb gefunbe 33aft3 ju oerjdjaffen, öon mo au§

fte mit <5icf)erl)eit meiterfctjreitcn fönnen." $a3 Söerf ift nicf)t blofj

für ©pradjforfdjer, fonbern aud) für ÜDlifftonare oon I)öcr)fter S3e«

beutung. (Srroägt man, bafe (Suft 438 unterfdjiebene (Sprachen unb

aufeerbem nodt) 153 S)ialefte bearbeitet t)at unb bafj mol)l oier

fünftel beö SKaterialS aus ben oon ÜJiifftonaren gcfcrjriebenen, jutn

teil noct) nic$t üeröffcntlid)ten *) SBörterfammlungen, ©rammatifen,

einl)eimifct)en fabeln unb (£efd)id)ten, Überfcfcungeu oon Biebern unb

^eiligen Schriften, (5d)ulbüd)eru, ©ebctbüd)ern unb ,Rated)i3men be*

ftef)t, roie fie üon ber ÜHifftou für bie SJiiffion aufgearbeitet merben,

•) 3n ben 3(td)iDcn ber SJliiRonSgeiefl'cbaftcn, in Sir Wcorgc (Mrep'ö

SMbliottjct* in ßapftabt ift noct) ber größere, rocrtooUere Seil oergraben.



412 Gcntral'Slfrifa unb bte SicQerbeöörterung.

fo fann man feine ßntrüftung über Unroiffenheit unb Dberflächltch 5

feit ber SageSpreffe unb felbft einzelner ftorfdmngSretfenben nicht

jurücfhaltcn, welche noch immer bte 9JMr t»on ber Umoiffenheit unb
sJcicht3thuerei ber SKifftonate verbreiten, bie nur barauf bebaut feien,

unter ben Reiben in aller S3equemlid)leit unb ©emütlic^feit if)r

Schäfchen 311 feueren. 3m «Sdjlu&morte fagt ber 58erfaffer: „ßaffen

(Sie mich noch einmal ben Sftifftonarcn fieberoohl fagen, biefen guten

unb felbftlofen ficuten, melche mof)l in ihrem eigenen fianbe e$

hätten $u ^oljcn ß^ren bringen tonnen unb ftnb bodt) ausgegangen,

in clenben Kütten mofmen, oft genug, um barin ju fterben; meldte,

toätjrenb fte auf bem 2lmboö 2Ifri!a mit bem Jammer beö (§t>an*

geliumö har* arbeiten, auch tyUe ^unfen fpradjroiffenfdjaftlid&en

^idjteö l)eroorlot!en , eine öorljer in tieffteö S)unfel gct)üÜte SBelt

31t erretten." — „2>er SDRifftonar ift baö befonbere förjeugniö, ber

I)öcf)fte dtufym be§ \'.). ^dfyxfyunbexts. 3<h fümmere mich nicht

barum, roer biefc legten %c\U\\ lieft ober ungclefen läjjt ; aber fte ftnb

burdt) eine lange, bewährte (Erfahrung in Slfien, burdt) eine genaue

Beobachtung 2lfrifa3 biftiert, burdt) bie Überzeugung, wie gut eö für

baö SRenfchengefchlecht ift, bafj neben bem Särm ber Äriegötrommel,

bem egoifttfehen 9tuf bc$ Kaufmanns, bem 3ifdfjen ber $eitfche be8

(Sflaüent)änbler§, inmitten ber ftolonicen, be3 £>anbel§, be§ Krieges,

in jebem Seile ber Söelt, befonberä im bunfelften, immer mieber ein

ehrlicher felbftlofer SDcann ft<h finbe, in $erfon bie hödfjfte unb ritter*

lichftc $orm ber üftoralität gerabe bort barftellcnb, wo biefelbe fonft

am wenigften jufinben; einer, ber ftdt) nid^t furchtet, für bie Unterbrüctten

ju ftreiten, bie Übeln (Sitten aufjuberfen, gegen ba§ Unrecht ju pro*

teftieren." — 2ll§ SJiitglieb beö Überfeftung^onütcc ber Society

for promoting Christian knowledge, alö honorary secretary bet

Eoyal Asiatic society, £omitce= sJKitglieb ber Church missionary So-

ciety, ber Royal geographical Society mar (Suft im ftanbe, bie JU*

öerläfftgften Erfahrungen über ba§ ä3orftet)enbc ju fammeln.

Dbgletch eine gan^e 9tett)e üon afrifamfdjcn (namentlich bie oon

ftriebrtdt) SORüüer, 5ltlgem. (Stenographie, <S. 20 alö ifolierte bejeiaV

neten) ©prägen ftdt) noch c"ter ftrengen JUafftfiaieruug ju ertlichen

fdjjeinen, ba ja mit ben oielen 23ölfermifchungeit auf afrtfanifc&em

SSoben auc§ ©prachmtfdfjungen oor ftdt) gegangen ftnb unb felbft

noch gegenwärtig ftattfinben, fo ift boch bie t>on Gttft nach bem

Vorgänge anberer (Sprachforfcher angenommene (Einteilung in fedjS

grofee ©nippen im mefentliehen richtig. (Sine Überfielt berfelben
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mit ctnjclncn befannten Tanten bürfte allgemeines Sntereffe bean=

fprudjen*).

L £em\Uu.

A. 9tötbltd)et 3^cig.

1. $unifdj. 2. 2lrabif<$ mit 8 ©ialeften: ägbptifdj=ara=

bifd), tripolitani^arabifd^, Sanaibari, ©af>ari, jc.

B. (Stfytopif djer 3toeig.

8 ©pradjen, worunter 2lmf)arifdj, Sigre, #arari, jc.

II. £at»Uett.

A. Sgtopter.

1. SIgttptifä. 2. tfoptifdj (mit 3 Eialeften).

B. Sibber.

1. ßibtyfdj (ÜJtarotranifdjer, ©af)arifdjer, Sllgerifdjer, Zuni*

fifcf)er ©ialeft). 2. flabtottfd) (mit 9 Sialcften). 3. $a*

ma8f)ef (mit 4 ©ialeften). 4.-9. ©ed)3 anbcrc ©prägen
mit 5 S)ialeften.

C. <Stf)iopen.

1. (Somali. 2. ®atti, jc, jc, 18 ©pradjen mit üerfdjiebes

nen $ialeften.

III. 3ltt0a0-3hiCa$.

A. kubier.

IG ©prägen, barunter 9tuba, 9Kafai, Söconbutto, jc, jc,

mit ©ialeften.

B. ftulaf).

1. ftula!) mit 5 ©ialeften.

IV. Sieger.

A. ^(tlantif erjex 3tocig.

9lörbli$e ©ettüm.

28 ©prägen unb oielc ©ialette; unter ben erfteren: 2öo*

Iof, ©erer, 93ambara, ÜJlanbe, gelup, jc.

©übliche ©eftion.

39 ©pradjen unb otele ©talefte (tfru, Slfdjanti, Salome, jc).

•) (Sine au3fül)tUdK 3n*JaK*ängabe ftnbet man in bet Slflgem. üfttffionö«

ßeirförift öon 1884. Büttner, £ie mobanen ©praäjen HfrtfaS, ©. 241 ff.
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414 GentraMlfrifa unb bic fRegerbeöölferunß.

B. 9tigritier.

SBcftlidje.

23 Spraken mit Sialettcn (^o, %bo, 9tupe, jc).

ßftlidje.

15 Spraken ((Sfif, 3Ko!o, jc).

C. (SentTalafrttanifd)er 3

^

c i 9-

59 Spraken mit ©ialeften (<SurI)ai,£auffa, Sfcibbu, ßufa, jc).

D. SRilotifer.

31 Spraken (<Sf)iIIuf, SMnfa, 33ari, ©oft, ßatufa, jc).

V. Katrin.

A. ©üblicher 3metg.

£>ftli$e.

1. 3ulu (mit 4 ©iolcften). 2. Xofa. 3. ©uamba.
(Zentrale.

4 Spraken unb 7 S)ialcfte (©uto, CHjuana, Äalaljart, jc).

2Be|tüdje.

1. £>etero. 2. ^citje (mit ©djubea). 3. SRbonga.

B. fcftlidjer 3roetg.

©fiblidje.

20 (Spraken unb 11 2>talefte (Sofa, 5ftanja, SRganga, jc).

fcftlidje.

24 (Spraken unb 9 ©ialefte (ßomoro, ßonbe, 2)onbe,

©matjili nebft 3 2)ialeften, ©ambata, £eita, Saroeta,

(Sljagga, jc).

2Beftttdje.

34 (Spraken mit Süalclten (£el)e, ©ogo, 3ongoro, Äumu,

©amba, jc).

C. 2BeftIicf}et 3»eig.

©übliche.

25 (Spraken mit oerfdjiebenen ©ialeften (Rubele, SKela,

ÜRano, ©angella, 33unba, ßunba, jc).

STCörblidje.

55 ©prägen mit öerfä)iebenen Paletten (ßongo mit 11

©iolcftcn, S3uma mit 3 Paletten, ©ala, ßamma, %an,

<5bigt) mit 5 ©ialeften), S)uaIIa, «ßangue jc.

VI. gsotUnUtten — &uf$mänuex.

A. flijoisfI)oi.

1. ßfjoiftyoi (mit SJialeften Warna, £ora, S)ama, jc).
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B. §eloten.

12 (Spraken (©an, S3umantfu, fiala, k.).

C. $togmäen.

L 2lKa. 2. Dbongo. 3. 33afte5Baf!e. 4. S)ofo. 5. fmbt=

bifimo. 6. Ztoa.

(5uft fanb mie feine Vorgänger (^riebridj SJciifler, ungemeine

ötlmographie, p. 177), bafc bie SRegerfpradjen t»on einer einigen

Urfptache nidjt ausgegangen fein fönnen, fonbern im ©egenteil

mehrere öon einanber unabhängige UrfprungSpunfte öorauSfefcen.

Senn abgelesen baöon, bafe bie Slbmeidjungen im giamma-
tifdjen 33 au bet SRegerfprachen foldje ftnb, bie nur jttnfchen ganj

unöenoanbten Spraken ftd) finben, laffen ftd) aud) in leyifalifcher

^infidjt, abgefehen oon einjelnen entlehnten Kultur=2luSbrücten,

feine Ubereinftimmungen roahrnehmen, bie irgenb eine Vertoanbt*

fdjaft »erraten fönnten.

33efonberS in ber nörbliehen $älfte beS afrifanifä)en Kontinents

ift bie 3a^I unb 33erfdjiebenheit ber (Spraken grofc ;
bodj fdjeint baS

33ebürfniS ber ^mnbelsbejiehungen im (Suban ber ipauffafpradje als

lingna franca beS 23erfet)rS eine bebeutenbe Verbreitung gegeben ju

fyaben. ^-riebrich SKüHer (p. 20) jä^It fytx nicht toeniger als

24 «Sprachen, refp. ©pradjftämme, unter benen fic^ 14 ifolierte

©prägen befinben, auf. 3n oet füblid)en ^älfte treten befonberS

hertoor bie eine gtofje gamilie bilbenben 33antus©pradjen (Käfer, 3ulu);

bie ganj eigentümlichen ©prägen ber Hottentotten unb S3ufä^männer,

bie 3ömbefifprad^en, fomic im £)ften bie ©prägen t»on 3önaibar

(Kifua^cli, Kifamba, k.). SJcan fchlicjjt aus ber größeren 33er*

toanbtfdjaft ber ffibafrtfamfchen ©prägen, bafj ber nörbltdje Seil

SlfrifaS burd) bie 9legerraffe weit früher beüöKert morben fei als

bet füblidje, ober bafe bie Ureintoolmcr beS erfteren in md)t fehr

entlegener 3«t ausgerottet morben feien; {ebenfalls fpridjt bie aufier*

otbentlidje Sßerfdjiebenheit aller biefer ©prägen gegen einen gc*

nieinfamcn Urfprung, mie Diele förperlidje ä^nli^Ietten auch t»or=

hanben fein mögen.

2Bir wollen einiges SBiffenSmerte über ben ©^stattet mehrerer

ftegerfpraehen mitteilen.

S)ie am meiften oerbreitete (Sprache im äujjerften SBeften, n>o

bet ?RegertnpuS am reinften ftch erhalten hat, amtfehen bem (Senegal

unb 3Uger ift bie ber SBolof (gjolof ober ©iolof, b. h- bie (Schaar*
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jen im ©egenfafc au ben ftulaf), ben „©elben"). (SS ift todji*

fcfjetnlidfj bie älteftc 9}egerfprad()e im SSeften.

2>ie Dbfdf)t=©prad)e ift nidjt minber t>erbrettet: fic toirb ge^

[proben in bcn 3icid&en Slfante (Sifärnnti), Slfftn, ftanti, Sifim, »f=

mapim unb Slfwambu unb ift fefjr öerroanbt mit bet ©a* Spraye
(in SIfra) unb mit ber 2öctobe:©pradf)e in 2BJ)iba (Ouida, Juda) unb

amifdfjen bem ©ebiete beä £)bfd£)i unb $oruba.

3m Üiigerbelta unb bem ^amerungebiete finb bie ©proben
gana befonbers wtyxtify unb mie bie ©prägen Don 33onnt), bie be$

33rafj=£anbe3, bie uon ßma unb Slnbonnn f)ödf)ft unoerftänbltcfj unb

ferner 31t erlernen.

S)ie (Spraye ber 9ftanbingo (SKanbe) ift burdj bie (Sroberungä*

aüge biefe^ mädf)tigen $olfe3 roeit in bie ©ebiete ber SBolof unb

ftulup oorgebrungen unb t)at fid) mehrere weftafrtfanifdfjen ©prägen
afftmiliert.

®ie £auffafpradf)e, bie JpanbelSfpradjje im ©uban, ftefyt isoliert

unter ben tueitafrifamfdjen ©prägen unb roeift biele femttifd^anü'

tifdfje Elemente auf.

3m franaöftfdjen ©enegambien Ijat fidfj neben bem Sßolof , ber

*Bolf3fpradf)e ber ©c&maraen unb Mulatten, nod& fein franaöfifdjer

Jargon mie auf ben Antillen gebilbet. *ftur Ijaben bie 9teger eine

Heine europäifd&er SBörter, merfmürbiger SBeife meiftenS

portugiefifcfjer, bie {ebenfalls bor ber franaöftfdjjen ©efifoergreifung

aufgenommen mürben, ©o: signare, Same; rapace, junger Liener;

rapareille, junge üftagb; laptot, Üflatrofe; Tougal, (Suropa.— Tougal,

b. I). Portugal, mar für bie ©d&maraen, meldte bie ^ortugiefen ju=

erft fafjcn, ganj (Suropa. 33efanntUdf) r)at ftaibfjerbe eine Heine

(Slementargrammatif nebft Sßofabular unb $f)rafeoIogie in SBolof

unb ^ranaöfifd) beröffentlidfjt. — 5ln ber ©übfüfte beö mittellänbi*

fd&en StteereS t)at ftdfj bagegen aus fran3öfif$en, fpanifd&en, italieni*

fdjen unb arabifd&en SBörtern, eine lingua franca, bon ben ^ranaofen

Sahir genannt, gebilbet, bie befouberö a«m #anbel$berfel)r bient,

unb au<$ in Sllgier im 23erfe^r auufdjen (Singeboreuen unb ©olboten

gebraust mirb. Siefe ©prad&e ^at feine ©tontaj, öon ber formen*

Iefjre nur ben ^nftnitio.

Moi meskine, toi donnar sordi. Je suis pauvre, donne-

moi un sou.

Toi bibir lagna. Tu bois de l'ean.

Lui fenir draheni bezef. II a beaueoup d'argent.
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Sbanionl chapar bourrico, andar labrizon. L'Espa-

gnol a vole un äne (bourrique), il ira en prison. — Stterfmürbig ba*

bei ift, fagt ftaibtjerbe, bafc ber franaöjifdje Sroupter, ber fidj fo

auSbrücft, glaubt, er fpre$e arabifdj; ber Slraber, et brütfe fid> gut

franaöfif(§ aus.

2(uf ber Sufel Sttauritiuö, mo retneS ftranaöjtfdj bie ©pradje

ber too^abenbeu klaffe ift, Ijat fid) baneben unter beut (Sinfluffe

ber Äuliö auS Bengalen, Gljina, 9)tabaga8far eine franjöfifdje

ßreolenfpradje gebilbet, beren ©runbftod ba§ ftran3Öfifd)e ift, toeldjeS

bie früher au$fd)IiefjlidE) auf ben Plantagen arbeitenben (5<§mar3cn

rebeten. ©iefer 2>ialeft f>at merfmürbige (Sigentümlidjfeiten. ©er

SIrtifel roädjft 3. 33. mit bem #auptmort jufammen, licien (le chien),

lamort, bei t)dufig tJorfommenben SBorten audj ber partitioe Slrtifel:

dipain (du pain), 83rot, dibois, £0(3, dife, f5eucr; £auptn)örter

bienen oft alö 3«tU)örter: laguerre, fämpfen, coquin, fielen.

Präsent.

mon coquin, idj fte^Ie; nous coquin, mir ftcr)Icn

;

to coquin, bu ftie^Ift; vous coquin, ifyc ftetjlet;

Ii coquin, er fttetjlt; zotte coquin, fie fterjlen.

Imparfait.

mon ti coquin, to ti coquin, etc.

Futur.

mon va coquin, to va coquin, etc.

S5ie (S^tnefeu, Samulen, üflabagaffen beräuberu mieberum biefeS

Äreolifdje, oft in ber broüigfien, unberftä'nblidjften SBeife.

93on ben fübafrifanifdjen ©prägen (93antufpradjen) toeifj man
nadj ben neueften Untcrfudjungen jefot, bafj fte trofc mannigfadjer

SBerfdjiebentjeiten bodj oiele 2tt)nlitf|feiten befifcen unb il)re gemein«

fame Stbftammung unjmeifclljaft erfdjeint.

33iele biefer (Spraken, namentlidj bie, mel<$e an ber (Seelüfte

gefprodjen merben, ^aben eine größere ober geringere Slnjaljl frember

SBörter aufgenommen, je nad&bem bie SSolföftämmc größeren ober

geringeren SStxtcty mit fremben Nationen gehabt f)abcn. £)ie an

ber meftlidjen tfüfte tjaben nie! oon bem ^ortugieftfdjcn, jene in ber

sRärjc beö SBorgebirgS ber guten Hoffnung oon bem (Snglifdjen unb

£ottänbifd)en, bie oon Sttosambique oon bem Sftabagaffifdjen, mie

ton bem *)3ortugtefifdjen aufgenommen, mä^renb bie an ber nörb*

liefen Äftfte namentli# auö beut 2lrabif$en fä^öpften.

»aumsarten, Slfrifa. 27
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S)iefe grofje Spradjenfamilie aet<$net fidj, toenn man bcn

ÜRpongn>e=2}ialeft als Sttufter annehmen barf, bur<$ i^rc ©djönljeit,

ityre 3ierlid^fcit, if)ren regelmäßigen 33au unb i^rc faft unbegrenzte

2luSbübungSfäl)igfeit au$. ©ie brauäjt barin ben SSergleidj mit

leiner Sprache in ber Sßelt ju freuen, ja roenige fommen iljr glcidj.

sRatürlid) gilt biefeS nic^t öon jener (Seite ber (Spraye, toeldje bie

ftetig fortfc&reitenbe Kultur unb befonberS bie ber 33egriffSenitt)itfo

lung auöbrücft.

SJierfroürbig ift, melden 9leidjtum an Söörtern unb SluSbrucfS*

weifen biefe (Spraken burd) SBorfefoen öon Sudtftaben erhalten, was

na$ beftintmten Regeln erfolgt. 2US SBetfpiel biene aus ber Spraye

$orubaS:

Se, fünbigen;

ese, bie (Sfinbe;

lese, in <5ünbe fein, immer fünbigen;

elese, (Siner, ber immer fünbigt;

ilese, baS immer (Sünbigen;

ailese, baS SReinfeiu öon ©ünbe;

lailese, baS nid)t (Sünbigen, frei fein öon (Sünben;

ala ilese, (Siner, ber ntdjt fünbigt.

S)ie üttpongweS bilben if)re SBörter ebenfo bur<$ öorgefefcte

23u$ftaben, 3. 33.:

Noka, lügen; inoka, bie ßfige; onoka, ber ßügner.

Jufa, fielen; ijufa, baS <5tef)len, S)iebftal)l; ojufa, ber Sieb.

Sunginla, retten; isunginla, bie Rettung; osunginla,

ber SRetter.

S)ie 9lrt 3U Söhlen ift öerfäieben. S)er ©rebo sdr)It bis fünf

unb üerboppelt bann bie 3al)len bis 3et)n, öon ba bis a^anaig nod)

einmal; mit amanjig geljt es bann weiter bis ael^awanatg, b. lj.

aweilmnbert. Sie SftpongweS unb SKanbingoS ^aben eigentlich ein

SJecimalfaftem, benn fte i&tycn bis aelm, bann folgt eine SSerboppe--

Iung, a- tön unb eins (elf), a^ei^n (a»anaig), a^n^n
(Ijunbert).

@eljr reid) ftnb bie formen ber 3eitwörter in ber 2Kpongwe*

(Spraye, bie, ebenfalls meift burd& 93orfefeen ober Umänbern eines

»udjftabenS gebilbet »erben. ©0 wirb bie öergangene 3«t gebilbet

bur$ 33orfefcen etneS a unb Ummanbeln beS @nb=a in i, a« 33. mi

tonda, tdj liebe, mi atondi, idj liebte; bie längft öergangene 3eit
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bagegen burd& Slnfefeen eineö a cor bie Smperatioform unb Um*
änberung bcö <5nb=a in i, — mi arondi, i# §abe geliebt.

S>er aujjerorbentliclje ^ormenreidfjtum mehrerer afrifanifd&er

©prägen acigt fid& am auffaüenbften in bet Itafferafpradje, weld&e

buretj SjSräfire unb ^ileyionen bie SBerbalformen in merfwfirbiger

Seife öariieren fann. <So a- 33- fann „idfj war Iiebenb" (amabam)

aunädjft burdjj ad)t formen bargeftellt werben, ©a aber bie brüte

$erfon luer, wie im ganzen SSerbum, fdfwn be3 (Subjeftpräfireö

wegen 3einmal jid& üeränbern fann, fo resultieren für biefe allein,

burd) alle ad&t formen be8 SmperfefteS -so formen. Unb bod&

tjanbelt eS ftd^ Ijier nur öon einer $erfon einer Unterabteilung

ber einen SSergangen^eit!! — (Snbemann aäljlt in feiner Söafuto*

grammatif nidf)t weniger als 37 Tempora unb Diel weniger finb eö

im £erero aud& nid&t. 3n jebem StempuS fjaben wir im £erero

circa 20 gormen für bie einaelnen $erfonen.

SBenn ftd& aud& f)ier ber fpradfjbtlbenbe @eift beS ajcenfdfjen Don

einer gan& neuen Seite aeigt, fo mufj man jtd) boctj I)üten, in bem

SBortreidfjtum mancher afrifanifd&en ©pradfje eine befonberS ^eroor*

tretenbe geiftige (Sntmtcfelung au fe^en. SBölFer Don befd&ränftem

geiftigen Jporiaont unb in einfachen 93erf)ältniffen Iebenb, Ijaben für

biefelben Singe eine SJcenge üon SBörtem; bie SDcalgaffen 3. 33. 30

für bie Derfd&iebenen 2trten baö #aar au flechten, 20 für baS 3öact)8=

tum ber Ddjjfentyörner, bie Slraber gegen 100 SRamen für ba§ tfameL

ßiDingfton ^örte bei ben (Süboftafrifanern, bie für jeben £ügel, jebe

<&djlud§t, jebeS 33äcf)Ietn einen tarnen tyaben, gegen 20 3eitwörter,

um bie Derfdfjiebenen Birten beS ©paaierengefyenS auSaubrücfen unb

nodj mef)r aur 33eaeidfmung ber üerfdjjiebenen Slrten ber Starren.

Sie itultur Dermeljrt mit ben 33ebürfniffen unb (Srfinbungen au$
ben SBortfd&ofc, bef«ft)ränft bagegen bie 3a^l ber überfiüfftgen 33e*

nennungen ber S)iuge.

£öd)|t intereffant ift bie Stolle, meldfje bie ($upf)onie in ben

afrifamfdjen Sprachen fpielt. 33ei Dielen werben nadj $eUfrid(j bie

Säfte nid&t nad& ber ©ebanfenfolge, fonbern na<§ bem Söofylflang

eingeteilt, wa§ burd) ein regelmäßiges ^Uiterationöfuftem bewirft

wirb unb ©pefe fagt Don ber (Sprache um ben sftDanaafee, fte fei

fo wunberfam wie bie S3ewof>ner, beruhe auf äßo^lflang unb fei

beSljalb fef)r compliciert; um baö ©etyeimniö tljrer (Sup^onie au

enträtfeln, müßte man bie (Sigentümlid&feit einer 9tegerfeele fennen.

2Ba, bem SRamen eineö ßanbeS Dorgefefct, bebeutet in biefer ©prad&e

27 •
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yüKcnidjen", ÜK oorgefefct bebeutet „einen Sftenfd&en", U „Drt ober

jörtlid&feit", £i, bie „<Spradf)e". (So ift SBagogo ba§ „SBolf oon

©ogo", 9Kgogo ein „©ogomann", Ugogo, baS „öanb bon ©ogo",

ßi*gogo, bie „(Sprad()e oon ©ogo". (3n ben einjtlbigen ©prägen
ift bie Spotte ber ^Betonung l)öd&ft bebeutenb f fo bebeutet im 2lnami*

tifdfjen: ba, bä, bä, bä, brei 2>amen gaben eine £)I)tfeige bem ©ünft*

Iing beS Äönigö").

2öir fönnen bie furje 33efpred&ung ber afrüanifd&en ©prägen
nidjt jdfjtiefjen, oljne ber merfmürbigften berfelben, ber (Spradfje ber

Hottentotten au gebenfen, mcld&e, oon einem ber am tiefften in ber

Kultur fte^enben $o!fe gefprod(jen, ben ftorfdjern bie merfmürbigften

pfodfjologifdjjen unb pf)iloIogifd§en Probleme barbietet.

Hottentotten unb 23ufd£)männer, fagt £)8far $efd(jel (Wolter*

funbe), bilben eine gemeinfame 9taffe; fie jtnb mie fyafyn be*

merft, ©cfdjjmifter einer ÜHutter. 25er eine 3tame bebeutet (Stotterer

unb mürbe erfteren jur 33etfpottung ifyrer <S<$naIaIaute oon ben

Hollänbern gegeben. S)ie SBufd&männer merben oon ben Hotten*

totten «Sau ($Iur. oon (Sab) gereiften, bie fidfj felbft &ot=Ioin, b. I).

9Renfd&en nennen, meldjen tarnen man aud(j gegenwärtig allgemein

ben Hottentotten giebt.

(§pra<J)lidj {jaben ßoUfoin unb SBufdfjmänner nur bie (Sd&nala*

laute gemein, bie burd) ein Anlegen ber 3unge an bie Styne ober

an oerfd&iebene Stetten beS ©aumenS unb burdj ein rafd&eö SurüdE*

fd&netten ljeroorgebradfjt merben. (Sinen biefer (Sd&nalalaute ge*

brausen Europäer, um iljren SBerbrufc auöaubrütfen, einen anbern

l)ören mir bei ftutjrleuten, bic it>re dio\\e ermuntern. Stüter ben

(Sdfmalatautcn beftet)t aroifcjjen ben (Spraken ber ©an unb ber Äoi*

!oin feine &f)nlid)feit, abgefefjen oon menigen SBorien, bie beiberfeitö

auögetaufdjt morben finb.

£>ie (Spraye ber £oi=foin ift eine grofee SKerfmürbigfeit ber

SSöIferlunbe. ©er SJttffionar Sttoffat mar ber erfte, melier entbedfte,

bafj fte &lmlid&feit mit ber altägnptifd&en jeige. 2)ie3 mar aud& bie

Slnfidfjt oon ßepftuS, grüner 93ct) unb felbft oon Sttar. «müHer unb

2BIntneö. 33lanf giebt amar au, bajj bie H°ttentottenfprad&e in ben

ßautaeid&en für bie ©efd)Ie$ter mit bem SUtägOpttjdjen unb Äopti*

fd&en inniger äbereinftimme, alö mit anberen (Spradfjen, bafj fidfj

aber aud& mieber Stnöänge an femittfdf)e formen finben. ©egen bie

Stomanbtfdfmft tjaben fid(j o. b. ©abelenfc, $ott, $r. SKüUer unb

2^eoptuIu§ 3aljn au8gefproc§en unb bamit biefe (Streitfrage erlebigt.
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^ebenfalls ergiebt jtdj barauS beutlich, bafc bie SRunbarten ber

£ot=foin eine fc^r hohe (Sntmtcfelung haDen müffen imb jmar eine

fo höh*/ bafc ein ©prachforfdjer wie ÜHartin #aug ihre höheren unb

feineren SBeftanbteile „nur bur<h Berührung mit einem cioilifierten

fßolt" ftcfj ermorben benfen fann. Ob biefeS SBolf baS altägtoptifche

gemefen fei, müjfe oorläufig unbeantwortet bleiben.

^ür eine folche Berührung fpridjt jeboäj biö jefct feine einjige

%f)atfaä)t. (She baljer nicht ftrenge Betoeife für folche Vermutungen

beigebracht werben, müfjen mir oielmehr barauf befielen, bafj

©pradjen auch burdt) folche ÜBölfer üerfeinert merben lönnen, meiere

ohne Berechtigung Söilbe genannt morben fmb. £)ie gefeüigen 3"*

ftänbe unferer Vorfahren ju SacituS Seiten maren nur wenig beffer

als bie ber £oi=fotn, unb bennoch be[afj it)rc ©prache f<hon bamalS

arifdje Roheit.

2)aS SRomna unb bie anberen SKuubarten ber ltoi=!oin befeftigen

bie ftarf abgefchliffenen ftormlaute am (Snbe ber SBurael. SluS

koi, SDRenfd), marb koi-b, SRann, koi-s, SBetb, koi-gn, SKänner,

koi-ti, SBeiber, koi-i, Sßerfon, koi-n, ßeute. SBir wählen biefeö

Beifpiel, um hinauaufügen, bafc aus koi, Sftenfch, koi-si, freunbltch,

koi-si-b, üKenfchenfreunb unb koi-si-s, ÜJlenfchlichreit cntfterjt. S)a

fehr öiele Iieblofe 2lnthropologen ben altertümlichen SBolföftämmen

oorgeworfen fyabm, bafe fidt> in iljren ©prägen feine 2lu$brücfe für

Slbftraftionen ober fein Söort für ®oti ober SHoral finbe, fo motten

mir baran mahnen, bafj bie Hottentotten, einft auf bie tieffte ©tufe

geftettt, baS obige SBort für „Humanität" beftfoen.

2US (Srgänjung ju bem 93orftet)enben bürfte eine Erfahrung, bie

ber Sftifftonar Büttner bei ber Überfejmng ber Bibel in bie (Sprache ber

£erero machte, fykx paffenb eine ©teile finben: eS ergebe ftch aus

bem ©tubium ber ©itte unb ©prache berfelben, bafc fie im ©inten

nicht im ©teigen begriffen feien unb ber frühere 3uftanb ber relatto

öollfommenere gemefen fei. ,,©o finbet man, fagt er (2luS ber ©tubier*

ftube beS BibelüberfefcerS, 2Wg. SJHff..3ettf($. 1881, ©. 199), bei

immer erneuerten Verfugen, ben uorhanbenen ©prachfclwfe au fixeren,

bajj atterbingS in früheren 3«ten auch manche jener oermi&ten hö*
heren Segriffe boch einmal öorhauben gemefen fmb, unb Diele

berartige 2öörter, menn fte auch a«8 oem allgemeinen SBerfchr bei«»

nahe oerfchwunben finb, finben ftch boch i™<h auwetlen im SDRuube

einzelner alter ßeute. ©o r)at eS 3. B. 3ahrc IanÖ gebauert, bis

man bahinter fam, bafe bie £erero ein eigenes SSßort für 100 unb
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cine3 für 1000 Ijaben, nadjbem man notier geglaubt, ftc fönnten

ttJtrfHd) nur bis jel)n jä^lcn. (Sbenfo l)at eS Diele 3at)re gebauert,

bis ein SGBort fflr ©ott, ein Söort für ©öfcenbilb jum 33orfdjein

fam. 9catürlidj ging cS hierin immer beffer, als audj einige öon

ben Triften, pmat öon ben SUteften, einmal begriffen Ratten, um
roaS eS fidj ^anbelte unb nun mit (Sifer audj felbftänbig an folgen

Unterfudjungen ftd^ ju beteiligen anfingen." — S)iefelbe 83eobaä)tung

matten 9ftifftonare unb ftorfdjungSreifenbe bei ben Snfulanern beS

großen £>cean$.

3. öaumgarten.
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GTtoeT&ung be8 erften beulen ÄoIontnlgebteteS. — ©renjen unb Umfang bon

£eitffäV ©übweftafrifa. — 3uüeriafftgfctt bet ^aäjriöjten unb Unterfucfcungen

übet bcffen Äulturroert.

2)ie 3luff)iffung bet beutfdjen 9teid}3ftagge in SIngra ^equena

am 7. Sluguft 1884 be^eid^nct einen benrnmrbigen Sßenbepunlt un=

ferer ©efdjidjte: bie fianbgrofema<$t 2)eutfdjlanb tljat ben erften

(Schritt jux ©rringung einer SBeltmadjtfteHung, inbem fte jum erften

ÜRale ein überfeeifdjeS ßanb unter Äaiferlid)en (Sdjufo fteUte unb

bamit ben ©runb legte ^u einem ftolonialreidje, meldjeS gegenwärtig

in Slfrifa unb ÜManeften einen 5lä$*n*aum uon meljr a!3 70 000

beutfdjen Guabratmeilen umfaßt.

S)ie (Srmerbung ber erften bcutfdjen Kolonie oerbanfen mir

breien tljatfräftigen ÜRännera, beren tarnen lünftig auf ber erften

(Seite ber beutfdjen Äolonialgefdjidjte glä^en werben: bem Wremer

tfaufterrn 0. <S. ßfiberifc, meldjer in ben Sauren 1883 unb

1884 ba8 ßüftenlanb bis an ben Cranjeflufe burdj flaufuerträge er«

marb unb ben 3f*eidj8fdju& bafür nad&fu$te; bem dürften 33iS =

martf , ber mit meitfdjauenbem <Sd)arfblicfe bie günftige ©elegen^eit

errannte, burdt) ©emätjrung btefeS (SdjufeeS baS SRetdj bie erften

©djritte auf ber 93at)n ber flolonialuolitif tt)un p Iaffen, ben na*

tionalen ©pannfräften ein neues ftelb ber Stjätigfeit, ben inbu*

ftrieHen unb fommeraieflen S3ebflrfniffen neue Hilfsquellen au eröffnen;

enblid) bem ©rafen Herbert 33i8mar(f, melier als Äaiferlid^er

©cf(^äft§träger in ßonbon mit feltener ©efdjicflidjfeit unb Energie

ben SBiberftanb beS burd) bie $einbe ber beutfdjen ßolonialbeftre=

bungen gebrängten englifdjen ÄabinetS übermanb unb baöfelbe ju
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einer breimaligcn offiaiellen Slnerfennung bet beutfdjen <Sdjut$en>

fdjaft beftimmte. SKodj am 6. 3uni 1884 fdjrieb bic angefeljene eng*

lifdje ßolonialaeitung „The Colonies and India": „^rgenb einet

fremben 3ftad)t jn erlauben, 33efifc ton biefem fianbe ju ergreifen,

meldfjeS awifd^en ber Söalfifdjbai unb bem anbern Seile her füb*

afrifanifä)en SJefifcungen gelegen ift, mürbe pure $ollt)cit fein." —
Slber bereits am 21. 3uni folgte bie Slncrfennung feitenS ber eng=

lifdfjen Regierung, meldte eingefe^en $atte, bafj fic burd) eine^cinb«

feligteit gegen ©eutfdjlanb üjre lefcte @tüfce auf bem ^eftlanbe Oer*

Iteren mürbe, unb bafj fic überhaupt nid^t ben geringften StedjtStitel

auf bie fübmeftafrtfanifdjen tfüftenlänber befafj. 2)iefe 3lnerfennung

ber beutf^eu (Sdjufefjerrfdjaft mürbe miebertjolt unb meiter auSge*

bef)nt am 22. (September 1884 unb im ftrüljjaljr 1886, fo bafj nadj

ber inamifd^en mit Portugal getroffenen SBereinbarung baS beutföe

©dmfcgebtet ftd) öom Dranjeflufj bis aum tfunenefluffe unb ben

portugiefifdjen Sefifcungen*), fomie oon ber (Seelüfte bis aum
20. ©rab öftli<$er **änge erftretft. (Snglanb Ijat nodj tyartnäcfig,

aufcer einigen ßüfientnfeln, bie Söalftfdjbai feftge^alten, meldje Ujm

IjödjftenS aur (Srljebung oon 3öüen nfifcen fann, für ©eutfdjlanb

iebo<^ aur (Sntmicfelung feines £anbelSoerfef)rS mit bem £interlanbe

als befter £afenplafe nüfelid)er märe, als felbft bie Sudjt oon Slngra

$epuena.

3n neuefter 3eit l)at man jebodj, um bie ben (Snglänbern ge*

$orenbe 2Balfifd)bai entbehren au lönnen, eifrig na$ einem anbern

paffenben #afen geforfdjt unb in bem ©anbmi^afen einen gana

öortreffli<$en (Srfafc bafür entbeeft. „©anbmidtöafen" , fagt bie

2)eutfd()e SBeltpoft (2. Slprit 1887), „Ijat ben großen Vorteil, bafe eS

einen auSgeaetdmeten £afen f)at, fo bafj (Skiffe oon großem Sief*

gange bis nalje an bie ftüfte gefyen tonnen, fo bafj nur ein Der*

IjältniSmäfjig fleiner $eer nötig ift, alfo mit fefyr geringen Soften bic

2luofc$iffungSeinridjtungen Ijerauftellen ftnb. 2)aS2öaffer im ©anbmiö>

t)afen ift ftets ru^ig unb gegen ©türm ooflftänbig bur<§ eine be*

beutenbe fianbaunge gefidjert. S)ie ftüfte mirb niemals burd) Spring*

fluten bebroljt unb überflutet. S)aau lommt, bafj in (Sanbmi^afen

*) Sie nötblidjc ©renjc ift nadj bem SBetttage mit Portugal, (£nbc 1886:

bet Stromlauf beä Jtunenc oon beffen äWünDung biö 31t beffen ametten fällen,

mettcr bis jum Stubango auf bem SBreiten^arallcI, oon I>tcr folgt bie ©renje

bem ©ttomlauf biö Stnbora unb roenbet fid) bann in getaber öinie biö junt

ßambefi in bet ©egenb bet ettomf^neKen oon tfolima.
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fid) gutes genießbarem Srinfmaffer ftnbct unb ber SInbau bet Äüfte

bereite oon ben bort oorlmnbenen englifcfjen ^tfc^ern mit (Erfolg

Oerfudjt ift. ÜÄan wirb alfo bort leidet eine größere Söeibe ^erfteüen

fönnen. £)aS Terrain Ijat oon bem Jpafen btö ju ben ©anbbflnen

eine 33reite oon circa 300 ÜJleter, ift alfo breit genug, um ein

größeres ftabrifetabliffement anjulegen.

SORan Ijat bisher geglaubt, baß bie S)ünen, meiere im Dften ben

#afen begrenjen, ein #inberniS mären. Slllein burdj bie neuen

^orfdjungen ift bereits feftgefteflt, baß Oom (5anbmid)l)afen nadj

bem Äuifibtfjale feine aHju große (Sntfernung ift. 2)aS Jtuifibtljal

enthält auSgebe^nte SBeibefelber, fobaß bort größere gerben fon*

zentriert merben fönnen.

SJeutfcthSübmeftafrifa ift, mie Kamerun unb Sogolanb, ein

£ronfd)ufcgebtet, in roeldjem bie 93ermaltung unb Stec^tfpredOung

burd) unmittelbar oom Jtaifer ober bon ber Regierung befteflte

33eamte ausgeübt wirb, wogegen in $efeflfd)aftSsSd)ufcgebieten, mie

S)eutfdj*Dftafrifa unb 9ieu=(#uinea, jene ftaatlidjen ^unEtionen oon

einer ^rioatgefellfc^aft auf ®runb eines Äaiferlic^en ©cffufobriefeS

ooUaogen merben.

£>a gegenmärtig bie *Rorbgrenae oon £)eutfefj=<Sübroeftafrifa ftdt)

oon ber SMnbung beS Äunene bis Äolima am 3ambeft erftreclt

unb baS beutfd&e ©ebiet burd) baS £inautreten ber S3urenrepublif

Uptngtonia (©rootfontain), beren SBemotjner, oon ben £)oambo unb

Samara gebrängt, ftd) freimiüig unter beutfdjen <Sd)ufc fteüten, auf

menigftenS 400 Kilometer nad) bem Innern ausgebest morben ift,

fo ift bei einer Sänge bereifte oon ISO b. Steilen unb einer «reite

bis aum 20. ©rab öftlidjer ßänge ber oon ©eorge ©. Srücfner*)

auf 20 000 beutfe^e Guabratmeilen beregnete ftlädjenraum nid>t au

Ijodj gegriffen. SBerben nod), maS unumgänglich nötig ift, baS

£)oambolanb am Äuuene unb Äubango, fomie bie fiänber am
9tgami*(See unb fübl. 3ambeft unter 8teidjSf<$ufc geftetft, fo mirb

2)eutfd)lanb ein fübafrifanifdjeS Äolonialgebiet Oon 30 000 beutfd>en

Ouabratmeilen Ijaben.

S)ie 3a^l ber (SinmoI)ner ift ferner au beftimmen, bodj fragen

bie SKifftonare bie 3af)l ber 9?ama auf 17—30 000, ber S3ergbaraa

*) ©eorßc ®. 93rücfncr, Safjrbudj ber beuridjen jtolonial*$oIUi! unb

beS (Sxpoxt. ^Berlin 1887. Sicieä öorh:effltcf)C unb für äße tfotonialfreunbe

unentbefjrli($e SScrf wirb atliäfjrftct) bie ChttnucfelunQ unterer tfolonieen unb bie

gortfäritte unfcreS $anbelö unb GjporteS eingeb,enb föübern.
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auf 50 CHX), ber £erero auf 80 000 an, währenb bie noch gana un*

abhängigen Oöambo 08 000, bte Samara 150 000 aäljlen follen.

2>ie beoölfertften ßanbftridje befinbcn flc^ im Horben, refp. 9iorb=

often. (@. weiter unten (Sdjilberungen ber S3eoöIferung.)

2öaS ben Äulturmert (SfibafrifaS betrifft, fo haben wir barüber

nicht blofe bie auberläffigfien Sendete oon ^orfd^ungSreifenben unb

SOßiffionaren (baS ßanb ift feit länger als 50 3ahicn ein ergiebiges

ArbeitSfelb ber beutfdfjen Sttiffion), fonbern auch bie eingehenben

Unterfudjungen beS Äaifcrlid^en JReichSfommiffarS Dr. ©Oering, auf

beffen Anregung in 93crbinbung mit Dr. SJcerenSft) unb S3üttner,

meldte als SJiiffionare lange Sah" bort gelebt haben, ftdjj im &ugufi

1886 bie ,,£eutf(h*3öeftafrifantfche Kompagnie" als (Bammel*

ftelle ber beutfdfjen tfapitalfräfte jur Ausbeutung ber reiben, noch

uncrfchloffenen 3ßarurfchä&e beS ßanbeS gebilbet hat.

S)ie £anbelSunternehmungen biefer Kompagnie werben nicht

ins 33laue hinein öor ficr) gehen, fonbern haben einen burdfjauS po-

fttioen öoben, auf bem bie (Snglänber bereits üorangegangen finb.

65 follen oon ber ßüfte nach bem Innern burdh Anlage oon

£anbel6ftationen ber 3"9ang jum Jpinterlanbe, befonberS au bem

überaus fruchtbaren ©ebiete am tfubango unb oberen 3ambefi bis

jum 9Jcatabelelanb, 33etfchuanalanb unb SranSöaal erfdhloffen wer*

ben. ©iefeS Sänbergebiet, faft breimal fo grofc wie ©eutfdhlanb, ift

nach fiim'ngftone, ber bort länger als 20 $ahre lebte unb wirfte

unb nach «to fttdhtungen hin Reifen unternahm, nicht blofc frueht*

bar unb ftellenweife bidtjt beöölrert, fonbern auch größtenteils gefunb.

3m laufenben Sahre ift mit amei fel)r bebeutenben £anbelS*

espebitionen ber Anfang au biefen öielöerfprechenben Unternehmungen

gemacht worben ; biefelben toerben in baS £ercro= unb £)t>ambolanb

gefanbt, um bort Saufchhanbel au treiben, Schlächtereien unb £anbelö=

ftationen au enichten. £)ie beutfehen SJttffionare, beren mehr als 200

nebft 15 000 Seutfchen in (Sflbafrifa leben, haben auch h^r fett langer

Seit oorgearbeitet unb foldfje (Srfolge eraielt, baß man heute manche

£crero trifft, welche beutfdh fprechen, lefen unb fchreiben.

23on ber üttünbung beS Drange^luffeS bis aum 16. ®rab

fübl. breite ift bie Äflfte eine fahle (Sanbmüfte. „(SS giebt faum

etwas traurigeres", fagt ber auf ber SHifftonSftation Bethanien ge*

borene SJeutfdje ^ofaphat £ahn. „S?iefe Äüfte trägt, öom Äap ber

guten Hoffnung bis aum Alcranber (16°), benfelben wüften

(Sharafter, ber, wie bie Eingeborenen felbft fagen, „einen £unb aum
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£eulen bringen würbe", alfo eine Ijeulenbe SBilbniS (a howling

wilderness) im wagten SBortftnn."

25aS troftlofe 9luSfehen ber £üfte uub beS einen ähnlichen

Gharafter jeigenben 750 £tuabratmeilen großen ©ebieteS Don Slngra

$equena ^at ben (Segnern ber beutf$en Äolomalbeftrebungen in

©übmeftafrifa einen wiHfommenen ©toff geliefert, um lefctere als

tfjöridjt unb auSfidjtSloS barjufteKen
;

^eute mürbe ein fol<heS 33er«

fahren als 33eweiS einer grenaenlofen Unwiffenheit jebem Unbefange*

nen erfdjeinen, ber bie auf Slugenfdjem unb lange Erfahrungen

begrfinbeten S3eri<hte t>on 2JcerenSfö, JBelcT, 9(. ßirchhoff, %abxx,

Süttner, Döpfner, Sßedjuelsfiöfche, ©Oering u. a. über bie Runter*

Iänber gelefen hat. — (£S möge $ier aunöt§f* SDarfteHung beS

9RifftonarS S3üttner auS bem 3>af)re 1883 folgen, welche aud) bie

„toüfte Jtüftc" wertDotler erfcheinen läfet, als man im allgemeinen

glaubt. % 23 aum garten.

IL

Sie $ebeutung ber fübweftofrtfamfifieti Äüfte.

Söenn ©fibweftafrtfa fd)on an unb für ft<h manage gute §luS*

ftd^t für Derftänbig geleitete unb mit geeigneten Mitteln auSgerüftete

Unternehmungen bietet, fo barf Dor allem auch nicht aufcer 2ld)t

gelaffen werben, weiter bequeme 3«9an8 8U bem meiten unb reiben

3nnern gerabe' ^icr geboten ift, fobafe baS ßanb mit DoIIftem 3fted)t

eine Pforte Don Snnerafrifa genannt merben fann. 2lHerbingS ift

gerabe bie Äfifte biefeö ßanbeS baS am wenigften anlodenbe Serrain,

©idjer fyaben fich wer weifj mie Diele in £eutfchlanb, als fte bie

troftlofen 33efd}reibungen Don Slngra Sßequena lafen, gefragt: waS

fann benn bort 311 holen fein, mo faum ein paar ftifdjerfamüien in

ber armfeligften SBeife ihr fieben friften fönnen? 2)aS ßanb mirb

jeboä) befto beffer, je weiter man Don ber tfüfte in baS innere

fortfdjreitet. Unb menn man näher aufieht, weshalb biefe tfüfie fo

abfdjrecfenb ift, fo ftnbet man balb, bafj baö einjige, maß ben #äfen

Dorgeworfen merben fann, nur bieS ift, bafe fte fein gutes Strinf=

waffer bieten. 3ebe »eitere Unterfuchung unb nähere 2$ergleid)ung

foioohl ber £äfen Don ©übweftafrifa als ber 2Bege, bie Don ihnen

aus ins innere führen, mit benen beS übrigen (Sübafrifa mirb

uns barüber belehren, wo eigentlich ber Dorteilhaftefte 3ugang 5"

bem 3nnern 3U fudjen ift.
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(Sdjon eine «Bergleidjung ber #äfen aHein längs bet ganaen

afrtfanifcljen Äüfte tion 5Riebergutnea bis nadj ©anftbar bemeift eS

uuS, bafc fein einiger £afen (abgefel)en natürlich tion (Sanftbar)

bem lanbenben <Sd)iffe fo titele Sequemli^feiten unb fo grofee

©tdjertyett bietet, als bie Apäfen tion ©übmeftafrtfa, bte 2Salfifcr)bai

unb Slngra $cquena. (Sntmeber tierfyinbern mächtige 33arren allen

größeren ©Riffen aufjer jur 3ci* ber #od)flut ben 3ugang, mie in

SJSort (Slifabetl), 2>urban u. a., ober biefelben ftnb, wie bie Safelbai,

gerabe ben gefäfjrlidjfien SBinben offen, ober ber lanbenbe ©ctjiffer

tjat, mie in 9iteberguinca, mit einer mächtigen S3ranbung ju fämpfen.

Unb biefeö aUeS f)at ft$ bis jefct audj bur<f> bie foftfpieligften

£afenbauten nur jutn geringften Steile tieränbern Iaffen. ©agegen

bieten Slngra ^equena unb bie Söalfifä^bai ol)ne alle tunftlicfje

Sftadjfyülfe (ber ©anbtt>id)f)afen mit geringer *Rad)l)filfe, f. oben

©. 424) einen faft tioUfommenen ftdjeren Slnferplafc, ber, maS be*

fanntlidj tiiel fagen null, audj bei ungünftigftem 2öinbe fet)r leidjt

augänglidj ift. 2öic ftdjer bie (Sinfafyrt ift, habe idj felbft erlebt. 2Btr

tijaren an einem 9tad)mittag aus ber Salftfdjbat IjinauSgefegelt

;

aber balb er^ob ftdj ein ©emitter mit reä)t ftarfem Sßinbe, fobafj

baS ©egelfc$iff, meines offenbar ntdjt genug S3aHaft für ein bort

ungemöljnlidjeS Söetter Imtte, einige ®efa^r lief unb ber jtapitän

fid) entfd)lofj, bie S3ai mieber aufjufud^en. Unterbeffen mar eS ftoef*

pnftere *Rad)t gemorben unb an ber 2öalftfdf}bai giebt eS meber

ßanbmarfe noef) ßeudjturm; nidjtSbeftemeniger mürbe ber (Eingang

ganj glüälid) forciert, obmobJL nur baS ©eräufdj ber 33ranbung

über ben £>afeneingang orientierte, ©o fteil fällt baS ßanb am
©ingang ber S3ai ab, bafj au$ größere (Schiffe ganj bü$t an bem

ßanbe oorbeifegeln fönnen; in 3Ingra *ßequena ftnb bie 93crr)ölt=

niffe nidjt ganj fo günftig, mie in ber Söalfifdjbai, aber immerhin

ift aud) bort für (Schiffe bis 4 %b. Stiefgang faft abfolute ©idjerfyeit.

2öenn man nun meiter bie SBege tion ben Jpäfen ©übafrifaö

inS %xmtxc betrauten miÜ, fo mufj man bebenten, maS für ge*

möluili$ auf ben harten nidjt angegeben au fein pflegt. S)em $er*

fcljre ftellen ftdj in ©übafrila brei ©egner entgegen: mafferlofe

Söüfte, bie £fetfe=$liege unb baS lieber, «eac^ten mir junä^ft

baS 33erfet)rSt)inberniS ber ßalaljari.

SMefeS meite SBecten, in meinem faft baS gan^e 3aljr lnnbur$

fo gut mie gar fein Strinfmaffer auf ber Oberfläche ober in bct

3RäI)e berfelben 311 finben ift, madjt allen $crfet)r amifdjen ben
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ßüfienlänbern üon (Sübweft* unb (Süboftafrifa gana unmöglich) unb
trennt bie tfapfolonie üon bcm übrigen Slfrifa. 2öo aber bie Söüfte

na$ Dftcn Ijin aufhört unb wo fet)r balb reierjlief) fliejjenbc (Ströme

ben JDftabfjang (Sübafrifaä fdfjmücfen, [teilen ft<$ aroet neue fteinbe

ein. 2>te 33ufct)gegenben um biefe ftlüffe ftnb üon ber Sfetfefliege

befefct, weldje allen #auötieren fo üerberbliet) ift. Unb wo fonft bie

Vegetation ftärfer wirb, ba pflegen auet) beinalje überall bie lieber

gerabe bem frifet) tjeranfommenben (Europäer nur ju balb (Stille ju

gebieten. 9?ur fo roirb eS erflärlier), bafi ber 3$erfefjr üon ber S)ela*

goa*33ai unb üon 3nf)ambane auö naet) bem Innern c jn gftinünum

ift. (Sobalb man aud) nur ein wenig üon ber Grifte ftcr) entfernt,

bleibt bort alö einjigeö 2öeförberung$mittel ber Sräger übrig, unb
e3 ift mot)l jebem nur ju flar, wie teuer ein foldjeö S3eförberung§s

mittel ift, gana abgeferjÄi baüon, weldfje Sftüljen unb Saften bie täg=

liefen (Streitigfeiten mit untoilligeu, unüerfdjämten unb babei furerjt*

iamen Prägern einem jeben 9reifenben unb £änbler fortmäf)renb

öerurfaetjen müffen.

9hm tjabeu bie fübafrifanifdfjen .Raufleute e§ aflcrbtngS üerfuerjt,

bcm 3uge ber SBoerS üon ^3 ort ^Ufabett) unb S/urban auö mit

Däjfenwageu weithin §u folgen; aber ein einiger 23luf auf bie .ftarte

belehrt, roie ungeheuer lang bie jurütfaulegenben Söege ftnb, wenn

autt) nur bie ©egenb am *ftgamifee erreicht werben foll unb roie eS

fo gut wie auä bem 33ereief) ber 2Jcoglicr)reit auögefcfjloffen ift, per

£ä}fentoagen Söaren auö 9tatal nod& weiter in8 Sftnere, etwa gar

bi6 an beu 3<imbefl r
ju beförbern. Sie Üranöportfoften, weldje ftet)

für bie beutfdfje Steile per Ddjfenwagen minbeftenö auf etwa 4 biö

5 SKarf belaufen, fteigera ftd) inS Unglaubliche bei biefen weiten

Jourcn unb auef) bie wertüollften 2öaren tonnen biefen 2luff<f)lag

nict)t merjr ertragen. %a)t alle biefe (Se^wierigfeitcn fallen aber fort,

toenn man üon Slngra ^equena ober gar üon ber SBalfifdjbai auö=

get)t; ber 3öeg üon t)ier naer} bem *ftgami ober bem 3ambeft ift um
ein bebeutenbeS füraer, als üon Smrban ober gar üon $ort ©Ufa*

bett» bis borten, ganj au gefcrjmeigen baüon, ba& bort nidjt jene

fjoljen unb gefährlichen ©ebirgSpäffc au paffteren ftnb, wie üon *TCatai

aus. Sraud&t man bodj, wenn man üon ber 2öalfifcr)bai ober

£tt)imbingue unb Dfafjanbüa nadfj bem «Rgamifee fahren miß, faft

gar nid)t ben £emmfcfjut) anaulegen. S)ann tjat man nicljt a«

fürdjtcn, bafc man bie Sfetfegegenbeu berührt, ef)c man weit tnö

innere üorgebrungen ift unb ebenfo werben ftet) auet) in ben
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ungfinftigften S^h"*1 bie Riebet in Samara* unb 9lamaqualanb nur

an gana befchränften Stellen finben. 68 ift eben in ©übafrila ein

meiteö, oerhältniSmäfjig feljr fixeres Serrain gegeben, Don bem au$

neuen Unternehmungen in baö innere Slfrifaö hinein nach allen

(Seiten fyin bie SBcge offen ftef>en.

SBerfen mir noch einen fu^en 33Iict auf bie SSöller (SübafrifaS,

fo bemerfen mir mieberum, mie fleh bie frtegerifchen Santunationen,

mie bie 3ulu, bie SJcatebele, eben auch mieber nach bem £)ften ^in-

gebogen ^aben, unb mie alle Unternehmungen oon ber (Süboftfüfte

her immer mieber ©efahr laufen, burd) bie politifä^en S3eroegungen

biefer unruhigen 93ölfer geftört ju merben. 3eber JReifenbe ift bort

nur ju fchr Oon beu jebeömaligen Saunen eines einzelnen $&upU
lingö abhängig, fo bafj im §anbumbrehen aHeS immer mieber oon

neuem in ftrage gefteUt mirb. 3n (Sübmefiafrifa bagegen begegnen

mir junä<hft unb bis an ben 3ombcft heran nur friebliebenben 9ca«

tionen mit patrtarchalifchen (Sitten, SBölfern, bie ftdj einer ziemlichen

Unabhängigfeit erfreuen unb unter meldten aud} ber ftrembe ftch

ebenfalls leicht eine aiemliche Unabhängigkeit oerfchaffen lann.

Slllem bem gegenüber lann eS alfo nur menig ins ©emicht

fallen, bafj an ben £äfen felbft nur feljr f<hle<hteS Srinfmaffer ju

haben ift. ©erabe biefeS mürbe fid) überall ohne grofje (Schmierig*

feit bef(haffen laffen unb mit Jeber «Beeile, mit melier ber SReifenbe

fid) öon ber Äüfte entfernt, fteigem fich tyez nicht bie Schmierig*

feiten, fonbern eS mirb ihm immer leidster, je meiter er oorbringt.

Unb nun meife ich noch einmal jum (Schluffe barauf aurüd,

mie gerabe hier in (Sübroeftafrifa burch bie beutfchen ÜKifftonare be*

rettS fo Diel oorgearbeitet ift, bafe ein beutfcher 9teifenber unge*

hinbert bis an ben 3ambefi oorbringen !ann. ©aS (Sinjige,

maS au fürchten, ift, bafe eine frembe Söcacht auch ouf biefe Jtüfte

33efd)lag legt, um auch V*t $x ernten, maS nicht oon ihr gefäet ift.

üttit ben afrifanifchen (Schmierigfeiten mirb gerabe oon biefer (Seite

her am eheften fertig au merben fein. (SHefe Befürchtung beS um
bie Äolonialfache fo hodjüerbienten SflanneS Imt fleh glücflichermeife

nicht üermirtlicht, benn bie tfüfte unb baS $tnterlanb ftehen jefct

unter Äaiferltchem (Sdjufce.)

(5. ©. »fittner.

(»udlanb 1883.)
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III.

Shtlhmoert *tn $eutfdj=Süb»e|lafrifa.

(frgebniä bet Unterfudjungen bet ftorfdjer, Sngcnicure unb 2Jtiffionare. —
Coambolanb, Äafoofclb, SNama» unb J&crerolanb. — fttfdj« unb 2Hefjrrid)tum.

3n SDeutfdj*<Sfibn>eftaftifa giebt es aufjet bet bütten, fallen

äüfte unb einigen feuchten, Reißen unb baljet ungefunben 9liebetungen

auf ben £>odjebenen beö Innern weite ßänbetfttecfen, beten Älima

ben (Sutopäetn 3ufagt unb beten S3oben 311t äJielfoudjt unb oft fclbft

jum Sldetbau butdjauS geeignet ift. (§3 ift eine unt>etjeiljlid)e 23et*

fennung bet 2öal)if)eit unb bet tb^itfädjlid&en 33etl)ältniffe, ben 2öett

beö ganaen fianbeö (20 000 OSE.) nut nad) bem 750 Gatt, um*

faffenbeu Slngta $equena = ©ebiet unb beS butdjfdjnittlid) 15—20
teilen bteiten Äüftenfttid)e$ 3U beutteilen, wie eS nod& immet öon

@egnetn bet Äolonialbefttebungen gcfd)iel)t. 9ladj ben juoetläfftgen

Untetfu$ungen bet oben angefüllten gotf<$ct, Sngenieute unb 2Rif«

ftonate t)at fid) unzweifelhaft b,etau8geftellt
, bafe in Doambolanb,

einem teilen Äotnlanbe, audf) auägebeljnte SSiefyjudjt betrieben wet=

ben tann unb oon ben (Angebotenen jum teil fcfjon bettieben witb,

ebenfo im ganjen ßafoofelb, weitet nad) ©üben; — im *ßiet #eibibfdj*

©ebtete, in Dma^efe, im 9tama= unb $etetolanbe finbet ft<$ md)t

blofe üotttefflid&eö 2Seibelanb, fonbetn felbft manche jum Siefetbau

geeignete ßanbfttetfe. Sllfteb ßitdjtjoff berietet auö bem leiteten

Sanbe, bafj in günftigen Sagten bie SBeijenetnte fo tetdjlid) gemefen

fei, bafe 3. 50. in JDtrn'mbingue oon 1 s#funb Sluöfaat 55 $funb

SBeijen geetntet mutben, bafj bie (Speiset bet SJcifftonäftationen mit

Saufenben oon ©Ueffeln beS beften SöeiaenS gefüllt waten, beten

jebet an £>tt unb (Stelle einen 2Bett oon 25 bis 30 üttat! = 1 £)d)fc

obet 2 bid 3 #ammel l>atte.

Dr. ©oeting, bet ßaifetlidjc JReidjSfommiffat, Ijebt in feinet

Senffdjrift befonbetö ben unetfd)öpflid)cn ©taöteiä^tum beS SJamata*

IanbeS tyetüot, wo ei^elne £eteto 30= bis 40 000 «Rinbet bejtfcen

unb au8gebeb,nte ©egenben 00t bem jttiege Oon 1880 oon ben fogen.

23aftatbS mit gtofjem (Stfolge 3Ut ©$af3ud)t benufct worben waten.

Seiaenbau ift mit auSge3ei$netem (Stfolg Oon ben ÜÄiffxonaten be*

trieben wotben. ÜRit Slußna^me bet na$ bem tfueneflufi abfaHenben

Ebenen eignen fic$ beibe fianbet tyteS gefunben Älimaö wegen 3U

eutopäifäet 9ttebetlaffung. Dr. ©oeting aö^lt eine 9teil)e oon ©teilen
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in bcm wafferarmen 9camaqualanbe auf, wo ftd), ähnlich wie DtelerortS

in Sranöoaal, bem £)ranje=ftreiftaat unb ber nörblichen Äapfolonie

burdj ftangbämme ohne große Soften bie Flußbetten in (Seeen Der*

wanbcln laffen, welche längere 3*it baS für SSiehsucht unb ^Icferbau

nötige SSaffer behalten. 3n ber nörblichen Hälfte beö fianbeS \)ält

bie JRegenaeit länger an, unb ift Staffel in Duellen unb ^lüffen

genug oorhanben. 3n betreff beS SJcineralreichtumS beS ßanbcS
muß man bie überfchwenglichen Hoffnungen etwaö tyerabfefcen. 2d§
im fiaufe ber fiebriger Scifyxe bie große Äupferminengefetlfchaft au
Dofeep im ßleins s)iamaqualanbe fo glänaenbe Ausbeute (biö an
100 ^rojent Siotbenbc) machte, mürben mehrere 3ahre hinburdj

bebeutenbe (Summen auf bergmänmfdje Unterfuä^ung be3 SRamaqua*

IanbeS oerwenbet. 9Jcan fonftatierte nur nefterartigeö SBorfommen

beö ÄupferS. 3m 2>amaralanbe mußten mehrere ©efellfchaften trofc

gcuügcnber Sluöbeute liquibieren, weil bie fdjlechten Transportwege,

bie Utinberpcft, meldte bie 3ugod)fen ju Saufenben wegraffte, unb

ber Ärieg 3Wifd)cn ben Hottentotten unb HereroS ben Söeiterbetrieb

hinberten. 2)a£ bebcutcnbfte ftupfergebiet in bcm 33iered jwifc^en

£)tt)imbtngue, ©anöberg, föehoboth unb £)tt)tjeöe ift mit JDdhfen*

wagen 14 Sagereifen öon ber Stifte entfernt, eine ©efettfd^aft

oon tfapitaliften, welche eine leicht Ijerjuftcllenbe fdmtalfpurige (Sifen*

balm ober Srahtfeilbafm, wie fte für 9Jcinenbetrieb überall gebrauch

Hd) finb, anlegen würbe, wäre einer ljödjft rentablen Ausbeutung

fi$er. Überhaupt ift, wie 20. 23eld unb anbere Kenner beS SanbeS

lonftatiert haben, baS 2>amara= unb Dtmmbolanb noch nid)t genügenb

bergmämiifcf) unterfu^t; eS foll felbft ©olb unb (Silber im 3nnern

üorfommen.

SSalbemar Seid unb ber 9tei<hSfommiffar Dr. ©Oering haben

auf ben ungeheuren ftifchrcidjtum l)ingewiefen, welker burdt) einen

ralten ^olarftrom oeranlaßt wirb, ber noch bei üfloffamebeS (15° fübl.

33r.) abtül)lenb wirft unb bort fetjr ergiebige ftifchereien ^ert»or-

gerufen t)at. SJciUionen oon S)elpf)inen, Summlcm, $>aifif<^en f
©ee*

Slalen, (Snud (äußerft woljlf^medenb, wirb gefallen unb gebörrt —
beffer als (Stodftfch — ^rooiantierung ber (Skiffe nach tfapftabt

ausgeführt), (Steambraffen (Kabeljau ähnlich), auch Robben gewähren

einen ergiebigen ftang an felfigen (Stellen, bie auch überall mit aaljl=

lofen woljlfchwecfenben Sluftern bebedt jtnb. ßüberift unb ber (Snglänber

(Spence haben bereits fehr gewinnreiche ftifchereien angelegt, unb bie

2)eutfch«weftafrifanifche ©efeüfchaft wirb biefen Vorgängern folgen.

Digitized by Google



Äulrurwert öon ®eutfä.€fibtoeftafrifa.

@in noch meit ergiebigeres $elb ber Arbeit mirb gana un*
ametfelhaft ein gro&er Seil öon 2>eutfeh * ©übmeftafrifa ber £äute*
unb ftleifchinbuftrie ©eutfehlanbS bieten, in welker mir uns namens
Ii* öon ben Slmerifanern haben überflügeln Iaffen. Sftan brauet
fein Scationalöfonom au fein, um aus folgenben SHmtfachen unb
Sailen unmiberlegliehe ©chlüffe aie^en au fönnen.

Seutfchlanb führt jährlich für bürden ittlich 99 000 000 2Rar!
#äute unb ftetle ein, moöon für circa 8 000 000 2)1. aus bem briti*

fcr)en <5fibafri!a lommen, ferner für circa 10 000 000 frtfcheS
unb auberetteteS ftleifdj, fomie aus ben tierifdjen Abfällen bereitet

(fdjon im Söhre 1883) für 3 273 000 2Jc. tfuochenmehl, für
4 103 000 2H. (SuperphoSöhate, für 6 650 000 ÜJc. Änochenfohle, für
4 111000 3Jc. Börner unb £ornfpifcen unb für 18 188 000
Änodjenbünger. — Anftatt biefe großen (Summen ben Amertfanern
unb (Snglänbern au a^ten, bie bei ihrer hochentmtcfelten Snbuftrie
uns wenig baöon aurüdgeben, Iäfct ftdj ber im £ererotanbe, im
Äafoofelbe unb im Oöambogebiete öorhanbene 93iehrei<htum betgeftalt

ausbeuten unb cntmicteln, bajj mir einen bebeutenben Steil ber oben
angeführten riefigen (Summen in unfere eigenen Saferen fteefen

tonnen. 5Raä) SJcerenSfy, 93üttner, 33elef, ©Oering u. a. betreiben

bie £erero unb Döambo eine großartige 33iehau<ht, einaelne £äupt*
Iinge haben bis au 50 000 Stücf föiubbieh, auch erftreeft ftdj attufdjen

ber SBalftfchbai unb bem (Suneneftufc, oft in furaer Entfernung oom
©ee*Ufer, ein fer)r fruchtbares Söeibelanb Don faft 2000 beutfd^en

Guabratmeilen Umfang, baS gegenmärtig nur öon etma 1000 aer*

jtreuten $ottentortenfamiIien bemohnt mirb, unb ben geeigneten S5o=

ben bietet aur Anlage öon ebenfo bebeutenben Schlächtereien unb
©alaberoS, mie in Uruguay unb Argentinien, mo jährlich "<* bis

800000 Stütf gftmböief) gefchlaehtet »erben. Sraö, 23entoS fing mit

täglich 200 (Stücf an, öerbraueht jefet täglich 1200 unb beft^t ein

SBeibelanb öon 27 beutfe^en Guabratmeilen, unb eS ift nicht ber

minbefte ®runb üorhanben, um au bcameifeln, bafj mir in Sübmefc
afrila ähnliche (StabltffementS anlegen fönnten. Söenige SJieilen

öon ber (Sanbmichbai beginnt baS obenermähnte Söeibelanb; hier

mirb bie S)eutfch = meftafrifanifche (Sompagnte ihre erften lieber*

lajfungen grünben unb mahrfdjeinlieh fchon im nächften Sah« mit

ber ^Ieifch* unb £äute* Ausfuhr auS Afrifa anfangen. S5tefcS ift

um fo erfreulicher unb notmenbiger, ba bie (Sntmicfelung ber beutfehen

Sanbroirtfchaft mit ber 3unahme ber 93eöölferung öon jährlich meh*
Sauwfl arten, «Wfa. 28
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al$ 500 000 (Seelen nidjt gleiten (Schritt galten fann, ba§ 33ebütf*

ni$ bei $leif$einful)t immer befteljen bleiben toitb. 3C gtöfeere

materielle tftäfte bie SeutfcVweftafrifanifäe Gompagnie einfefcen

lann, befto bebeutenbet unb raffet wirb ber (Srfolg fein.

Saumgatten.

pe (Ehtgdiorctteit tu« Prutf^Sübufllafriki

$ie ©crem ober Camera.*)

L
©et SBolfonamen. — 2)te £eteto al« Uibenfc^aftltc^e »ieljjüt&tet. — ©ie ©etg«

bamaro unb Ujt treiben.

S)a8 £interlanb oon 3Balftfc$bat unb 9Ingra $equena ift, etwa

ben (Sfiben abgerechnet, feit unbenflidjen 3*iteu Don nomabif$en

33antuöölfern bemolmt, al$ beren befanntefte 9ftepräfentanten

heutzutage in ©amaralanb bie #erero gelten fönnen. <Sie felbft

nennen fidj mit bem Slrtifel £>oa*#erero **), öon ben übrigen S3antu*

bölfern toerben fte 3Ba*f$imba, b. I). rooljl w99runnengräber", ge*

nannt; bie Hottentotten bezeichnen fie, oielleidEjt mit einet Slrt <Sdt)impf*

»ort, als 2)aman. Samara ift baoon bet Dual fem., inbeffen ift

biefe fjform öor allem butdj bie (Snglänber gemiffermafcen bie offi*

jielle geworben. (5in an mtdj oon einem ^reunbe in (Suropa na$

„jpererolanb" abreffterter üBrief ift lange ^eit auf ben aftifanifa^en

Sßoftanftalten liegen geblieben unb enblt$ als unbefteübar bem 3lb-

fenbet jutüdgegeben. dagegen finb 93riefe, meldte neben meinem

tarnen nut bie SBejeidmung „SJamaralanb" ttugen, olme Aufenthalt

an mid) gelangt.

Sie $eteto finb ein 93oIf, baS, ohne eigentliches Oberhaupt in

eine SRenge Familien geteilt, nichts £öhere8 $u fennen fd^eint, al3

möglichft oiel fßiit) um ftd) ju haben. Dbtoof)l bet 93ie^teiä^tum

einzelner dürften wie früher fo no<$ jefct biö an bie taufenbe unb

*) äöegen bet gtofeen SBebeutung biefcS SBolteftamme« füt SJeutfä.SüN
»eftafttla geben mit meutere fid) etgänjcnbe Satfteüungen öon SKiffionaten unb

ftotföungöteifenben, welche Üanb unb Ü?olf genauet fennen getetnt b,aben.
•*) 9tad) ©alton bebeutet CDa«.§ereto ba3 ftötjltdje S?olf, unb ift SDantup.

bei Namaqua-Siame füt Jltolf, öon ben b>Uänbifd)cn £änbletn ju Samara üet'

betbt motben.
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aeffirtaufenbe ©tfiff oon SRinbern unb unaäljlbare ©$afe unb 3iegen

geijt, fo fennen fte bo$ ttut toemge«, wa« fonft na$ üjrer Übet*

aeugung be« 2Renf$en £era erfreuen tonnte. Sie ein richtiger

£eutfd)er für beit SBalb föwärmt, fo fdjwärmen fie für iljre £><$fen,

unb für einen dürften giebt e« fein größeres SBergnügen, als juju*

fe^en, wie feine Sftinber getränlt werben, %üt eine §ererogefelIfdjaft

giebt e« fein tnterejfantere« 3$ema, al« immer wieber bie (Srlebniffe

iljreT Ddjfen, bie ©tammbäume iljrer Äü^e burdjaufpred&en. 3$re«

^eraen« ©eljnen ift erfüllt, wenn nur bie §erbe fi<$ öermeljrt.

©a^er wirb audj fein ©tfief ÜRutteruiel), überhaupt fein tfalb, fein

ßamm gefdjladjtet , ja aud) oon ben £)$fen unb gammeln wirb,

aufcer bei aufcerorbentlidjen feftliä>n (Sreigniffen, 23egräbniffen u. bgl.

nid)t« angegriffen; fonft ift man aufrieben, oon ber 9JHldj ber

gerben au leben, öon bem, wa« bie 3agb bietet, oon bem, wa« au«

ber £erbe oon felbft ftirbt. Senn felbftoerftänblidj täfet man ntd&t«

umfommen, unb bem gemeinen ÜJtanne in Samaralanb ift e« fdjon

red)t, wenn bie gerben ber reiben fieute burdj irgenb eine ©eudje

beeimiert werben. 9todj feilte wirb ber reid&e l)eibnifdje $erero,

wenn in ber bürren 3«* bie Sföildj fnapp wirb, lieber mit SBeib

unb Äinb junger leiben unb ben ßeibgurt (weiter be«$alb audj

oon i^nen ber „$ungerftüfccr" genannt wirb) alle paar Sage um
ein ßo<$ enger fä^nüren, al« bajj er einen feiner lieben Rommel ober

Dorfen blofe au« bem ©runbe fd>lae$tete, um fi<$ eiumal wieber fatt

3" effen.

9Zeben biefen reiben 9tomaben unb beren ftammoerwanbten

Sßafallen unb Änedjten treibt ftcr) im S)amaratanbe ein rätfel^afte«,

fd)warae« SSolf untrer, al« wie eine 2lrt 3igcunet » bic 23ergbamara,

auf ber tiefften ©tufe ber Kultur ftetyenb. Dbwofjl an 3g*>1 öer*

f)ältniömä&ig ntdjt gering, fyaben fte unter ftd) gar feinen poltrifdjen

3ufammen^alt, ein SSolf oon ©flaoen unb SSagabunben, ba« nur

ben einen ©ebanfen l)at, ftdj ben 23aua) mit irgenb etwa«, ba« nadj

(Sfibarem ausfielt, OoKauftopfen, mit Gummi arabicum ober 3er*

flopften 93aumwuraetn, ba« ben Slmeifen ben gefammelten @ra«»

famen au« ifjren Sötern fyeroorljolt, unb für ba« e« feine größere

^Teube 3U geben fdjeint, al« wenn bie .ftcufdjretfenfdjaren ba« ßanb

überfallen, weil bann für fte beftänbig Äoft genug oorljanben ift

daneben betreiben jte aud) woljl allerlei fdjwarje Äünfte, fennen

allerlei Ijeilfame Kräuter unb töbltdje ©iftc, befd)Würen bic ©anlangen

unb wiffen auf ge^eimni«üoIIc Söetfe ben Äranfen au« ben fc^mera*

28*
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haften flötperfkElen bic fremben Äörper InnauGaufaugen, welche

burd) trgenb einen Söfemidjt Inneingejaubert waten, ©ajj fte, wenn

e8 nur irgenb angebt, ihre £änbe auch nicht tum ben geheiligten

9Rtnbern bet #eteto jurütf^olten, ift felbftoerftänblich, toie eS natür«

lieh ift, bajj bie 9tomaben, um ben Staub ju rächen, bie S3ergbamara«

familien fiberfallen, bie Gilten erfdjlagen unb bie flinber al3 ©flaoen

mitnehmen. (5. ©. Büttner.
(55a« #lntetlanb üon 23alfift$bai unb «ngta ^equena. $eibelbetg

r
18S4.)

II.

SWigiöfe 93otftetIungen. — S^re metfwfitbigen abetgläubifdjen SReinungen unb

©ebtäudje. — 3^te Kütten. — Sßutj, ©efange unb SRufif. — eigentümlich*

feiten bet £>amatafptac&>. — Hußiptadje Don R unb L. — £>rt#ftnn unb

djataftetiftiföe Jenftoeife bet S>auiata.*)

5Ran !ann ben tarnen „Religion" auf bie einfältigen SBahn*

gebilbe ber #cteto nicht anroenben; bie ?Raä)t if)te3 £)afein$ mitb

butdj feinen (Straft ^öfjerer Slnfchauung erhellt. Beginnen mir mit

ihtet ©djöpfungSgefchichte, morin it>r öermorreneS S)enfen bcfonberS

heruottritt.

„3u Slnfang ber Singe gab eS einen 93aum (ber S3aum ift aber

trgenbmie boppelt, meil einet ju Dmaruru unb ein anberer ju

£5mutf<hamatunba fid) befinbet), unb au$ biefem Saume tarnen £a=

maraö, 33uf<hmänner, Dchfen unb 3*bta8. 2>ie Samaras jünbeten

ein fteuer an, meines bie Sufdjmänner unb Dcfjfen üerfcheuchte

;

bie 3*bra3 blieben aber autfief. S)at)er lommt e§, bajj 33ufchmänner

unb milbe Siete an allen bitten öon unzugänglichen Dtten jufammen*

leben, roäf)tenb bie Samaras unb bie Dchfen baS ßanb beft&cn.

S)er 93aum gebar aUe§ anbete, roa§ ba lebt ; et ift abet in ben Iefc*

teten 3a^e" nu$t mc^r fruchtbar gemefen. (58 nüjt nichts, an bet

(Seite beS SaumeS ju matten, in bet Hoffnung, bie £)chfen unb

©djafe ju fangen, bie et fyetuotbtingen fönute.

ferner, ungeachtet, bafc aHeS aus biefem S3aume fommt, Imben

bie SRenfchen auf eine abgefonberte 2lrt einen befonberen Urfprung

*) «Watb. §tanci« ©alton. SJetid&t eine« ftorfajet« im ttopifäjen ©üb«

aftifa. 9lu« bem Gnglifdjen, 2eip3ig o. D. Sieben ben neueften ootttefflicfjen

£<briften öon »üttnet, ftritfä), ftaUenftein u. a. bebalt ©alton« SOerf einen be*

beutenben Söett, roeil biefet 3iiöetl5ffigc unb fdfatfe 83cobaä)tet aum etften SWal

ba« £amatatanb unb beffen )33ett>ofjner einge^enb fdjilbette. ©alton gab aud)

buto} feine Steife ju ben Oöambo« ben 2lnfto& au bet (Hjtifttaniftetung biefet

intelligenten, fleißigen, aefetbautteibenben S?oIfefl.
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ober „Eanda". (SS giebt fedjS bis fteben (SatibaS, unb jebe (Sanba

hat eigentümliche ©ebräudje. Sie Stämme entfprechen biefen (SanbaS

nicht, weil 2Renf<hen öon jebet Slbfitnft in jebem Stamme gefunben

»erben."

Sie Häuptlinge oon Stämmen ^aben eine 3lrt prieftctlid&er

Autorität — unb biefe mehr als ßriegerautorität. (Sie fegnen bie

£5chfen, unb ihre Töchter befprifcen bie fetteften alle borgen mit

einem in SSaffer getauften SfteiSbefen, wenn fie auS bem Kraal

herausgeben, Sie erwarten leinen julünftigen 3uftanb; bodj beten

fie über ben ©räbern ihrer (Sltern um Dorfen unb Schafe — um
fette unb ton ber rechten ftarbe. Kaum ein nein wenig Vornan

ober 3ärtlidjfeit ober Sichtung ift in ihrem S^arafter ober ©lauben

enthalten; fie finb ein ^abfüd^tiger, Ijer^Iofer, bummer Schlag oon

Silben. Unabhängig oon bem S3aume unb bem (Sanba ift auch

£)mafuru; wohl faum fann er eine ©otiheit genannt werben, ob»

gleich er Siegen giebt unb ihn jurüä^ält. (5r ift an oerfdjiebenen

£)rten begraben, an welchen allen gelegentlich au ihm gebetet wirb.

Sie Samara haben eine ungeheure üftenge abergläubifdjer üJcei*

nungen unb ©ebräuche, gtoar alle fct)r bumm, oft lächerlich unb fehr

grober 2lrt; aber aud) hö^ft charafteriftifch. SBoten »erben mit ftett

eingefchmiert, beoor fte auf eine Jftetfe abgehen, unb auch wieber

eingefchmiert, wenn fte aurücffommen; (Srmachfene effen nur oon einer

Slrt Dchfen; (Srwachfene hinten nur auS einer befonberen SOUlch*

falcbaffe, unb fo bis in baS Unenbliche weiter, ©in neugeborene«

Kinb wirb gewafchen — baS einjige SDtol, bafe eS in feinem ganzen

ßeben gewafchen wirb — , bann abgetroefnet, eingefchmiert unb bann

ift bie (Zeremonie oorbei. 3n irgenb einer 3«t werben bie 3"ngen

mährenb beS Knabenalters befchnitten, aber in feinem befonberen

Sllter. @h« finbet in einem Sllter ftatt, welches baS fünfaehnte bis

fech§3ehnte 3af)r au fein fcheint; ba aber bie Samara feine SahreS*

rechnung hatten, fo ift faum möglich, über ihr Hilter ©erot^ett au

erhalten; bem (Sinbrude nach, ben bie Samara auf mich machten,

waren fte nicht fo früh «if, als Sdjwarae gewöhnlich finb. Sie

3ähne werben mit einem fteuerfteine befchnitten, wenn bie Kinber

noch iunfl fmb. Stach bem Stöbe wirb ber Seichnam in eine fauernbe

Stellung gebraut, wobei baS Kinn auf ben Knieen ruht, unb in

biefer Stellung werben fte in eine alte £)<hfenhaut genäht (baS Sing,

worauf fte gewöhnlich fdjiafen) unb bann in ein ßoeh hinabgelaffen,

baS baau gegraben worben ift, baS ©efld&t nach Horben gewenbet
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unb jugebecft; entließ fpringen bie 3uf$auer rücfroärtS unb oorwärtS

über baS @rab, um ju öerf)inbern, ba§ bie Äxanf^ett IjerauSfteige.

(Sine franfe $crfon finbet fein üttitleiben; fte wirb Don ifyren

SBerwanbten auS ber $ütte Dom fteuer weg in bie Äälte geftofjen;

fie t§un alles, waS fte tonnen, um ben lob ju befctjleunigen, unb

wenn fte im Sterben ju liegen fd)etnt, Käufen fie £)d)fenf)äute über

fie, bis fte erftieft ift. Scl)r wenige Samara fterben eine« natürlichen

SobeS.

Sie Kütten ftnb jämmerliche Singe — bie grauen ftnb bie 33au=

meifter. 3uerft fdjneiben fie eine Slnja^I oon ad)t bis neun f^ufe tjoljcn

Störten unb ftreifen auet) Quantitäten oon SRinbe oon ben 33äumen,

meiere fte in f$male Streifen fc&neiben unb als ^aben gebrauten ; bann

werben ßödjer gefromt (gegraben), in einem Greife oon ad)t bis jeljn

$u| in bie Quere, in weldje bie Stöcfe aufregt gefteüt werben;

bann wirb it)r Dberteil jufammengebogen, oerflo^ten unb mit ben

Stinbenabfdjnifceln gebunben — bieS bilbet baS ©erüfte; runb Ijcrum

wirb 23ufcr)wer! oerwebt unb angebunben, bis baS ©anje eine

compacte ftläd&e annimmt; an ber einen «Seite wirb ein Sodj, brei

i$ufc lang unb aroet ftufj breit, jur Sfyüre gelaffen, unb eine gabel*

förmige Stüfoe wirb in bie SJlitte ber £ütte geftellt, um baS Sa$
3U ftfifcen; baS @anje wirb bann befdjmiert unb getüncht, womit

baS Serf üoHenbet ift. Sa baS Sact) Don ber Jpifce beS fteuerS

rroefen wirb unb fpringt, unb weil eS in ber 2t)at gemeiniglicf) ein

Soc$ ftatt ber ftcuereffe t)at, legen bie Samara an ber Slufjenfeite

alte £d)fenl)äute oben barauf, bie fte mit Steinen befdjweren, bamit

fie nicr)t oom Söinbe weggeweht werben fönnen; fobalb fie Öuftwecfifcl

bebürfen, fliegen fte fte auf bie Seite, bei *Kadt)t aber, wenn fte btc

Kütten red)t betjaglidj ju machen wünfdjen, jieljen fte fte barüber.

SaS 3JceubIement ber Jpütte befielt auS ein paar £)<$feni)äuten, um
barauf ju ftfeen unb au liegen, brei bis oier ^ölaernen ©efäfeen, einem

tönernen ßo<$topfe, einem Sacfe au (Srbnüffen, einem ßeberbeutel,

ber etwas $ufc enthält, wie rote (Sifenerbe, um fidj bamit au bemalen,

unb einem deinen Wentel mit ftett. SBielleidjt befinbet ftd& ein eiferneS

ÜKeffer unb §olafpaltmeffer babei; allcS 2tnbere wirb um bie $erfon

getragen ober im ®ef)etmett in bem SBoben oergraben.

Sie tfinber werben, beoor fie laufen fönnen, oon ber SKutter

in einer 8rt oon fieberföaml auf bem föücfen getragen; bann läßt

man fte für fi<$ felbft forgen unb fidj ben ßebenSunter^alt unter ben

Grbnüffen, fo gut fie fönnen, fudjen. Sie haben alle fürchterlich

Digitized by Google



£ie eingeborenen Don 3>eutf($»>£übtt>eftafTtfa 439

angefchmoHene ÜRagen unb ftnb mager geftaltet. <5S ift munberbar,

»ie fic ju fo frönen ÜRenfäjen aufmachten fönnen. 2)te Samara
tanken nicht triel, nur bei großen Gelegenheiten, mo fte JtriegStänae

aufführen; aud) fingen fic nicht jufammen, obgleich fic gern (Solo'S

bei einer ßieberfingerei lieben, moju (ie bie 2Borte beim ©ingen fclbft

erfinben unb einen (Sfjor höben, ber bann unb mann einfällt. 3dj

t)abe eine ©uitarre bei ilmen gefehen, ftc mar aber, mie ich glaube,

ton ben £)üambo eingeführt; it)r einziges muftfalifdjeS 3nffrumcnI

ift i^r 33ogen. (Sie binben ein ©tfid ßeberriemen um bie (Sehne

unb ben ©rtff unb binben ftc feft aneinanber an, bann halten fie

ben S3ogen ^ortjorttal gegen ihre 3öhnc uno WtofJtR mit einem

Beinen (Stocfe an bie gefpannte öpgenfdjnur. (Sin guter (Spieler

Tann grofje SBirfung bamit ^crt>otbriitQcn ; auf ben 5R^t)tl)mit§

ttenben fte mehr Slufmerffamfeit, als auf bie sJtoten unb ahmen mit

ihrer SJluftf baS ©aloppieren ober Kraben oerfd)iebener Stiere oott*

lommen nach- SaS plumpe ©eplärr beS ^aotanS ift baS ^Reiftet*

ftüct unb menn eS gut aufgeführt mirb, mad)t eS, ba| alle in ein

brüllenbeS ©elädjter ausbrechen.

©ie natürliche ^arbe ber Samara ift fehteSmegS leidjt $u

beftimmen, aufcer roäfjrenb ber heftigen Siegen, bie bie Sagen ftett

unb roter $arbe herabfpülen, mit benen fie ftd) fo reichlich be*

fcr)mieren. 23ei trotfenem Söetter erfdjeint ber Samara bunfelrot*

braun unb glänjenb, mie ein alter, gutpolierter SOGahagonitifd) ; er

riecht bann übel nadj £>el, feine 3üge finb btcf unb geglättet, fein

Slnfehn ift munter unb mann; einige ©tunben anhaltenbe föegen*

güffe oeränbern aber ben ÜHenf^en gänzlich- (Seine £>aut betommt

ein toteS 2lnfet)n unb oerliert allen @lana — feine (Spur oon

Sunfelrot barauf, ift fte nidjt einmal fdjmara, fonbern oon blaffer

©cf)ieferfarbe, ober mie altes (Sifengelänber, baS frifdj angeftrid^en

3U merben erforbert, unb ber Samara mirb, menn er gereinigt

toorben ift, ein tjöchft fd)äbig auSfehenber GJegenftanb.

93ejüglidh ihrer (Spraye merbe ich wenig fagen, meil bie« nur

©prachforfcher intereffteren fann unb au beren 93eften ^abtix bie

ehrmürbigen sperren £<*hn unb föath bereits ein höchft reichhaltiges

<Spradjlehr* unb aBörterbudjmanufrnpt jufammengeftellt. 3hr*

Sprachlehre ift mit ber ber (Sitfchuana* unb tfaffernfpradje beinah«

übereinftimmenb, bie mit beinahe jeber befannten 9legerfprad)e in Slfrito

toermanbt fein foHen. ©ie ift hödjft biegfam, fo bafe, menn ein neues

2öort einmal erlangt ift, fte ein jebeS SlbleitungSmort fogleidt) unb
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t>erftänbli$ auSbrfiäen ftnnen. SBenn flc batjer baS SBBort „©rot"

erlernten, würbe eS ifmen leine ©djwierigfeit madjen, fofort baö

Sßort „33äifer" au biibcn. S)ie ^auptunbefylflidileit ber ©pra$e
ift t^r «Mangel an Gomparaitöen unb Slbjectben. Sie beftfrt eine

£aupt*, aber nidjt eigentümltdje ©djöntyeit in bem a3orfefcmorte,

Weta>3 jebeS ©ubftanttoum Ijat. Stefe äßorfe&roärtcr tjaben äße

eine fpecieUe Äraft, bie nid&t leidet au crflären ift, bie aber ber

ßernenbe balb fafet. Um ein einfac&eS Seifpiel p geben: Drau ift

baö SSorfefcwort, weites 9Hannljeit bebeutet; £)tbf$i ift ein S)ing.

*Kun ift £)munbu einfadj ein 5Reuf$; wenn aber gefagt wirb:

£)tbf$imunbu, fo roirb bie $bee t-on einem belebten S)inge ber

3bee üon einem 2ftenf$ett nod) Ijinaugefügt, unb baö Söort brütft

eine alte aatynlofe %xau au3. S)aö Sorfefcwort beS ©ubftantiüS,

Wcldf)e3 ben ©afc regiert, wirb burdj alle beclinirbare Sorte beöfelben

fortgefefct ober angebeutet, unb giebt ein 33ereinigung3banb für baS

©anae ab. £>er Söörterfdjafe ift oon pbfd^em Umfange, in 33eaug

auf Dtinboiel) ift er munberbar reichhaltig; jebe erbenflid&e 2lrt Don

^arbe — wie gefprenfett, fa>dig, fiedig — ift genannt. $n ben

ßarbinaltugenben ift fte ntdt)t ftarf; benn für Sanfbarfett beftfct bie

©pradje fein ©ort; bei Saftiger Übcrftdjt meines 2Börterbucr)e3 finbe

tet) aber fünfaetyn oerfd)iebene formen, roeldtje nieberträd&tigen S3etrug

auöbrütfen.

ipöd&ft fomifer) ift eS, bafj 2)amarafinber, wel$e L fagen, rote

alle anberen Äinber, wenn fte ba§ R auSaufpredjen berfud)en, fobalb

fte älter werben, bie ©adje umfefjren unb, bie SluSfpradje be§ L
bergeffenb, ftetS R ftatt beäfelben fagen; fo würbe £errn Jlotbeä

*Rame in ßorube oeränbert; mein SHener, bem wir ben Slamen S3itt

gegeben Ratten, würbe Don ben 2>amara „SBiro" genannt, ©ie gaben

ftd) ungeheure üflüfyi, meines SRamenö ütteifter au werben, welker

nad) t»erf$iebenen Umbübungen in SBortonio feftgefefot würbe, wobei

baS „to" eine aärtltcr)e SBerfletnerungSanfjängeftlbe ift. SlnberffonS

*Rame enthielt au ötel SJlitlauter für fte; oeraweifelnb gaben fte $n

auf unb nannten üm Jtabanbcra (ben SBogeltöter). SSiele £)oambo*

unb ©antaramorte ftnb ftdt) feljr ätjnlid^ ; fo a- 33. wenn man fagt:

„bringe $euer!'\ fo Reifet bie§ in ber 2)amarafpra$e „el omuriro"

unb in ber Doambofpradje „ella omulilloo".

Slntyropologifd) ^ödt)ft merfmürbig tft bie 2)enfweife ber 2)a*

mara, wie wir in folgenbem fd&tlbcrn werben. — 3" Anbetracht,

bafe fte SBtlbe ftnb unb ben Snftinft ber £>rtli<$feit ftarf entwidelt
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lmben foüten, finb bte Samara fd)led)te ^ü^rcr. 33ct fpäteren ©e*

legenfyetten, als mir unfere outen übet meite ßanbftreden jurücl*

machten, aar eS eine gemöljnudje 33eluftigung, gegenfeitig unfere

Erinnerung an ben 2öeg ju prüfen, inbem mir fragten, maS ber

nädjfte ©egenftanb ober meldje bie näa^fte Sreljung beS $fabeS fein

merbe, an bie nur nun fommen mürben. ES ift aber fdjmer, bie

3bee eines Europäers ton eiuem fianbe mit ber biefer SBilben 3U

t>ergleid)en, meü fte eS auf fo öerfdjiebene SBeife betrauten unb iljre

Slufmerffamfeit auf fo ganj oerfdjiebene Singe gerietet mtrb. Ein
Samara oeratlgemeinert ntdjtS; er I)at feinen einseinen tarnen für

einen ^lufj, aber für faft jebe Strede beSfelben einen anberen 3ßa*

men; fo ift Smafop ein SRamaquaname ; eS giebt faft fein Samara«

mort für iljn. Ein Samara, ber ben 2Beg t»on A nad) B unb

ferner uon B nad) C oottfommen mufete, mürbe öon einer geraben

Strede öon A bis C gar feinen S3cgriff tyaben; er l)at feine ßarte

öom ganbe in feinem (Seifte, fonbern unenblid) öiel örtlidje Eintel«

Reiten. Er erinnert ftd) an jeben 33aumftumpf ober (Stein, unb je

finbifdjer ber ©egenftanb ift, befto ftärfer fdjeint er fidj baran ju

erinnern. SBenn man ba^er fagte: ,,td) miU an ber Seite beS großen

33ergeS fdjlafen, mo baS ftlufebctt btd)t unter feinem ftujje läuft",

fo mürbe er ben $lafc burdj biefe Schreibung niemals erfennen;

menn man aber fagte, „unter bem S3aume ein menig an ber anberen

Seite beS DrieS, mo ber fd)marje unb meifee £)djfe brüllte, als ber

rote £>d>fe öor Ujm mar unb Eoniati feine £a[fagaie fallen liefe Je,

fo mürbe jeber Söilbe öon ber [Reifegefellfdmft bie Stelle genau be«

greifen, meldje gemeint märe. Sie Samara mä^lcn ifyren 3öeg

Sdjritt für Stritt; fie träumen niemals baöon, eine [Richtung au

nehmen unb ftd} nadj iljr ju galten. %$Tt ganzen 33eobad)tungen

finb auf Spuren, Stöde unb Steine gerietet, unb fie feljen beftänbig

auf ben S3oben nieber unb ni$t um ftd) l)er.

III.

©eiftige Sfa^tgfeiten ber fübafrifanifdjcn Eingeborenen, befonbcrS

ber §erero.

3Ran ma$t ji$ in Europa im allgemeinen feine redjte SSor*

ftellung öon ben geiftigen ftäfjigfeiten ber fogenannten „aBilben".

ES ift ja no$ nidjt lange b,er, bafe mit grofeer Segeifterung öon
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trielen bie ÜRetnung folportiert unb angenommen würbe, biefe „2BU*

ben" ftänben geiftig nicht oiel höher wie bei (SoriHa, unb mir fänben

ftdjet noch irgenbwo in 6entral»$lfrifa ben SWenfchen im iietifäen

Utauftonbe. S)aöon fann nun ja überhaupt feine 9tebe fein, unb

fdjon auf ©runb bet blofcen anatomifchen SBergleichung eines tfaffer*

unb eines ©orillahirnS wirb ja ber Untertrieb öötttg beutlich. 9codj

mehr tritt eS $u Sage, bafc fte aunädrft genau fotdje SKenfc^en finb

wie mir, menn man (1$ unter ihnen bewegt, in ihre Spraye unb

Senfweife einbringt. S5a finbet man benn balb eine Sfteifje üon

Sljatfadjen, meiere mit bem (Schmufc unb ber Unfultur, t>on ber

ber europäifdje JReifenbe heutigen SageS fta) abgeftojjen füt)lt, nicht

übereinftimmen wollen, unb bie barauf ^inmeifen, ba| bie geiftige

(SntwiaMung biefer Golfer fleh fc^on feit langer 3eit nicht in auf*

fteigenber, fonbern in abfteigenber ßinie bewegt, unb bie man niö)t

anberS als Überrefte aus einer belferen 3eit anfehen fann. Sahin

gehört 3. 33. ber funftüoÜe S3au ber (Spraken, beren Formenreichtum

unb föegelmäfeigfeit in ber ©rammatif inS unglaubliche fteigt.

$ahin weift, bafe bie oergleichenbe ©prachforfdjung eS als unjmeifel*

haft ergiebt, bajj auch bie 33antuneger urfprünglidj Sttonotheiften

maren unb 311m Seil nodj bis auf biefen Sag eine 2lrt Oon 33ewufct:

fein baoon haben, wenn fte fi$ auch um ben enugeu unfterblichen

©Ott im ipimmel nid)t lümmern unb in ber $raji$ lieber il)re Oer*

ftorbenen Slfmen anbeten, darauf weifen bie Überrefte öon gotteS*

bienftlidjen ©ebräudjen, beren (Sinn bem SSolfe felbft jefct oöllig

oerloren gegangen, unb bie bodj nur bann erflärlidj flnb, wenn man

fte mit benjenigen religiöfen (Seremonieen oergletcht, oon benen wir

fonft aus ber Urjcit ber üRenfchheit hören. Sludj bie wenigen tedj*

nifcf}en ftäfjigfeiten unb ftertigfeiten, welche ftdj nodj bei ben (Sin*

geborenen SlfrifaS ooTftnbcn, Iaffen ftd) in Söaljrheit nur als Über*

refte alter Äultur erflören ; bie fieute felbft haben fdjon lange nichts

9leueS erfunben, fonbern ^anbeln nur noch nact) Anleitung ber Sra»

bition. ©0 weift aHeS barauf hin, bafj bie fogenannten „wilben"

SBöHct 3U ber übrigen SJcenfchheit in bem Verhältnis fte^en, wie

SSagabunben 3U ihren ©tammeSgenoffen, amifdjen benen fte umhe^

fchweifen.

&udj finbet man bei näherem 3ufehcn beim Unterricht in ber

©djule immer mieber, bafj bie geiftigen ftähtgfeiten biefer „SBilben"

um nichts oon ben geiftigen Sä^igfeiten beS ©urdjfdmitteS in

(Suropa 3urüdfte§en. SWerbingS giebt eS auch bort S5umme unb
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Äluge, unb mit einzelnen <5djülern ift au$ bort ntc^td für bie

SBijfenfdjaften JU erreichen, aber rocim man bte beffer S3egabten unb

^letfcigen öormmmt, fo j teilt ftdj fyerauS, bajj biefe $erero unb

Hottentotten ebenfo gut frembe Sprachen lernen, rote ein (Europäer,

bog fte für bie SJluftf jtdjer nid^t weniger begabt jtnb, bafc fte im

©efdjäftSoerfeljr ebenfo fd)lau unb liftig ftnb, als irgenb ein euro»

päifdjeS #anbel8üolf. 2lu<f) roenn man baS ganje ©taatSroefen

biefer Slfrifanet anfielt, unter benen bie Unterfötebe ber (Stänbe

genau ftjiert ftnb, obwohl fte alle, mit Dtfer unbS3utter bef<§miert,

fjalbnacft umherlaufen, fo märe atteS unerflärltd), menn man eS mit

Söefen, roeldje ftdj aus bem §erbeuarttgen 3uftanbe ber Siere >,empor=

arbeiten", ju tljun I)ätte, roäfirenb alles oerftänbltdj mitb, wenn mir

bie gegenwärtigen 3uftänbe als Überrefte auS jener 3cit anfeilen,

roo ü)r einfadjeS patriardjaltfdjeS Regiment oon bem ber Slrier ntdjt

fet)r öerföieben mar.

3Bie fommt eS nun, bajj trofc aHebem biefe SBölfer auf foldj

entfefcli<$ niebriger Stufe fteljen? 2öof)er lu'cr biefeö traurige @d)aus

fpiel, bajj ber ÜKenf^engetft mit all feinen ftät)igfetten unb fönt*

roicfelungSmogltd&feiten als rote mit Äetten unb SBanben gefeffelt er*

f$eint? S)a jtnb bei näherem 3"f^en nur bie moralifdjen

©djroädjen unb SKängel als Urfadje beS tiefen Verfalls au ftn*

ben. SJenn auf btefen Sßölfern laftet ber fd)limmfte (SgoiSmuS,

ber ftd) benfen Iäjjt, ber ftet) bei ben JReid)en unb Stfornefjmen als

ber fdjmufotgfte ©eij, bei bem geringen SUolfe als bte oerftodtefte

^räg^eit offenbart, ©o ftnb fle alle miteinanber in il)r (Slenb oer*

fettet, leiner Ijat ßuft, bie anbern, feiner sJKad)t, ftdc) felbft l)erauS3its

retten.

Unb baju fommt nod) eine anbere merfroürbtge (Srfdjeimmg.

Höäfyrenb eS bei unS, innerhalb ber (5f>riftenf>eit, einem jeben foju*

fagen in %U\\ä) unb S3lut übergegangen ift, bafj bie SKenf^^eit im

foTtroä^renben f5ortfdjri»c begriffen ober bodj roenigftenS ju fort«

roäf)renbem gortfdjritt berufen ift, ftnbet man bei biefen „roilben"

SSölfem immer roieber ben ©ebanfengang: alles ift eben fo, roie eS

ift; eS ift niemals anberS geroefen, als roie eS jefct ift, unb roirb

baljer au$ niemals anberS fein; eS ift nirgenbS anberS als roie bei

uns, unb roaS fonft oon anberen ÜDlenfdjen unb anberen ©itten er*

jäf)lt roirb, finb ßügen, ftnb «märten.

@S ift mir in biefer Jpinftdjt immer feljr interejfant getoefen, bie

33orfteHungen, roel<§e bie eingeborenen über bie europäifdje Kultur
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unb bie europätfdjen SSerfyälrnifje §egen, beobachten unb ju er«

griinben. JJteichlidje @elegen$ett baju ^atte td^ bei bcm Unterrichte

ber 3öglinge beS SlugufttnumfeminarS, toeldje au£ ben fäljtgften

©cfjülem unferer (Slementarfdmlen auögelefen, nun in ben religiösen

Sßitfenfdjaften, im SDeutfdjen, (5nglifc$en, ^ollänbifdjen, fotoie in ben

Stealien unterrichtet würben. Natürlich tomen wir bei biefem Unter*

ridjt oft genug auf bie europätfdfjen SBcrrjältniffe ju fprcdjen, unb

immer nrieber machte idt) bie (Srfafjrung, tote toenig bie ©ingeborenen

geneigt toaten, unfere (Stählungen oon ben jefet in (Europa oor«

hanbenen 3uftänben für toahr 3U galten, unb toie ict) oben auS=

geführt, ftc waren tticl eher geneigt, bie frembortigen 2)inge, toelche

fie in ben #änben ber Europäer fahen, für 3caturprobufte argu*

fehen, als fflr (Sraeugniffe einer Tunftreidjen menfchlichen £anb.

Überhaupt imponierte baSjentge, toaS ber £erero an ben <5uro*

päcrn, bie in fein ßanb famen, fat) unb oon ihnen Ijöric, it)m fehr

toenig. 9lüe ©rjählungen oon ben europäifdjen Ginrichtungen in

ben grofeeu (Stäbten, ber JDrbnung in benfelben, bem SSerfetjr, ben

Gabrilen, ben <5ifenbaf)nen u. f. to. toaren natürlich SJcärctjcn, mit

beiien ber ftrembe ben (Sinheimifchen täufchen tooHte. tfam er boch

etngeftanbenerma&en aus einem ßanbe, too bie ßeute üiel toeniger

Stinber befafjen, toie bie #erero; toie fonnte eS in einem fo arm«

feiigen fianbe SeffereS geben, als in ©amaralanb. S)ie 33erfuche,

Äornfelber unb (gärten einauridjten, erfd^ienen ben SRomaben als

tt)öTidt)te (Spieleret im ©anbe, Äinbereien, meldte ernfter 9Ränner

unmütbig toären. Unb fie würben in biefer ÜJceinung nur beftärft,

alö im Slnfang ein 9)ctfjerfolg bem anbern folgte unb bie prophezeiten

(Srnten in ben erften ^al)xen ausblieben.

Slm naioften fprad) pcl> biefe öolfstümliche Slnfd^auung über bie

europäifd&e Jtultur in einigen S3emer!ungen auS, meldte ein Jperero

mir gegenüber machte, ber in ber tfapftabt eine nähere einftc^t in

baS fieben ber Söeifjen genommen t)atte. S)er englifdje ©efanbte

SDRr. $algraüe, toelctjer eine 3eit lang ©amaralanb bereifte, ^atte

geglaubt, bafj eS oon 9hifcen für bie englifd&e $oIitil fein mürbe,

toenn einige oorne^me £erero nach ber tfapftabt fämen, um bort

einen perfönlid&en Ginbrucf oon ber 2Racht unb ©röfje ©nglanbS ju

befommen. Unter anbern tourben babei auch mehrere oorne^me

(Shriften, toie 3. ö. SSil^elm Sölaharero, ber älteftc ©otm beS £>ber*

Häuptlings ber £erero, unb ©alomo Snario, einer ber tüd&tigften

©emeinbeälteften, nach bem ßap eingelaben. S)iefe fieute, toeldtje
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öon 3ugenb auf in ben Käufern bet ÜRifponare oerfeljrt ljatten unb

mit ityrem bef($eibenen unb feinen Auftreten bet §ereromifpon in

ber Äauftabt alle (5&re einlegten, roaren audj bet f>ottänbif<$en ©pradje

DöHig mächtig, fo ba£ iljnen aHeS, ma$ pe faljen, gauj rootyl erflärt

»erben fonnte, unb ebenfo fonnten Pe ftd) überall in bet ßapftabt

weiteten Sluffdjlufj etbitten. ©0 fa^en fte benn bott aHeS, ma$
irgenb beö ©efjcnö mert mar; bie Stampfer, bie (Sifenbaljnen, bie

militärtfdjen CStnridjtungen, bie ©djulen, bie 2>rutfereien u. f. id. 3113

biefe fieute nun tion bem Äap jurüeTfamen, ttaf tdj pe in bet 2SaI*

ftfe^bat unb ftagte ben SBityetm SHafyatero: „9hm, welken (Sinbrucf

tjaben benn aUe jene SBerfe bet Europäer auf bid) gemalt?" S)a

antn)ottete et mit: ,,9ld), Sftulmnge, jene ©aa^en fannten mit ja

fd)on alle, ^fyx ^abt und ja, met toeifj mie oft, baoon erjäf)lt unb

mit f)aben fte auf (Suren Silbern oft genug gefetjen. 9lber mit hätten

e$ nie geglaubt, bafj eö fo fein lönntc. So tjaben mit und benn

batübet gemunbett, bafc alles fo mar, mie 3$* etjä^It hattet." ©0
lag e$ nun nafye ju hoffen, baß es auf bie gefamte geiftige (Snt*

micfelung bet (Angebotenen in S)amaralanb einen günftigen (Sinbruä?

machen mürbe, menn man ifynen menigftenS in einigen ©tücfen bie

8lrt europäifdjer Arbeiten, bad fieben europäifdjer Familien ad oculos

bemonfttieten fönnte. ©ie mürben bann fet)en, mie e8 aHerbtngS

nod) eine anbete SBelt gäbe als bie, in bet Pe oon itytet 3$äter 3«ten

ju leben gemotzt, ©ie faljen freiließ bergletdjen audj fdjon am
Ijäuölidjeu ßeben beS ÜRifftonarS felbft, aber ba meinten bie $erero

immer miebet, bergleidjen fei eben füt einen „Sehtet", bet eben ein

gan$ befonbetS gearteter SHenfd) fei, nidjts" SluffaHenbed, fte felbft

feien aber eben anberö geartet. 2öenn pe nun aber audj nod) an

anberen ßeuten, bie nidjt „ßeljrer" pnb, fe^en mürben, mie pe anberö

lebten alö Pe felbft, fo mürbe bann r>ieQei$t bie Sfööglidjfeit be$

^ortfdjreitenö aud) f)irt für pe aufbämmern. ÜJlöglidjermeife mürbe

man audj junge ßeute aus ben Eingeborenen ju fieljrltngen f)eran=

jtefjen tonnen unb fo ber ganzen ÜJlifpon einen neuen Sluffä^mung

geben. SBenn eö einmal gelang, bie #erero aus tf)rcm bisherigen, nur

Don £>d)fen, Pütjen, ©djafen unb Sieqtn erfüllten ©ebanfenfreifen

fjerauSaureifjen, fo Ijoffte man audj meiter auf pe einmirlen ju tonnen.

(5. @. Süttner.

(Sa« $tnterlanb öon ©alfxföbm unb «ngra ^equena.)

$eibelbetg 1884.
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IV.

$te ©erero at8 Reiben tinb als ßhnften.

ißergleidE) ber gegenwärtigen 3uft3nbe einet Reiben« unb Cnjriftennjetft. —
$raftifdjer ©etoei« ber fegcn«rei($en Kulturarbeit ber SJtiffionate. •)

2öie bie SDRtfftonare nach bieler 9Kü^c, Arbeit unb 9lot enbiich

eine SSrefd^e in baS wohloerrammelte S3oHnterf ber ffibafrtfanifchen

S3arbaret gelegt unb welche $ortfd)rittc bie Kultur Ijiet gemalt hat,

Zeigt am beften ein 33ergtei<h ber gegenwärtigen 3uftflnbe einet

Reiben* unb (S^riftentoerft ber $erero.

S)afj überhaupt auf ben mciften SDßifftonSftationen eine Reiben«

unb (Shtiftemoerft untertrieben wirb, aetgt jur ©enüge, toie tief*

greifenb bie burdj Sinnahme beS @hriftentum8 Derurfachte Snberung

ift. (58 nimmt freilich auch lein SBunber, bafj ein SRenfch, melier

feine ÜRenfchenmürbe im Sichte beS göttlichen SöorteS rennen lernte,

bie Sßerfte ber t)eibnifcl)en £>erero nicht femer als SBohnfiätte be*

nufcen lann. 3hre bienenforbartigen SBolmungen, $ontoc8 genannt,

beftehenb aus fiaubfachwerf mit einer bieten (Schicht Äu^bünger,

ftnb eine £etmftätte btdjter ftinfterniS, furchtbaren (SchmujjeS unb

ja^IIofen Ungeziefers. S)ie einzige Öffnung beS 10—15 f^ufj im

UmfrciS faffenben Raumes ift bieS^üre, burdj welche man nur auf

ben ßnieen ^ereinfriechen fann. ©aS Sluge eines (Europäers fatra

ftdj faum an bie im Innern ^errft^enbe ©unfelljeit gewöhnen. So
man mit SJlenfd^en ober ©egenftfinben auch nur in bie leifefte S3c=

rüt)rung !ommt
f
bleibt eine ©<§id)t bunflen ©chmufceS lieben. 2)aS

Ungeziefer nimmt berart überhanb, bajj biefe empfinbungSlofen

9Henfchen felbft bie $Rotwenbigfeit erfennen, Don 3*it ju 3«t baS

ganze #au$ mit feiner 33efafoung nieberjubrennen.

(Solchen häuslichen ßuftänben entfpricht auch baS ©emetnbeleben,

Weldas oon fchmufoigen Sitten unb Gebräuchen erfüllt ift. S)en

SKittelpunft ber äöerfte bilbet ber Dpferplafc mit feinem ewigen

$euer. £ier tritt noch weiteres (Sharafteriftifon bie fturdjtfam*

feit httöor, baS SHifctrauen gegen einanber, bie ftuTcht öor bem

f$einbe, bie furcht oor ben ©etftexn ber 2llmcn - SJiefc lefcteren zu

bannen, ift ber %roed aU ihrer Opfer unb ihres ganzen niebrigen

^uttuS.

•) 9iadj «. Spierfer. SHiifion unb £>anbel«pioniere ber Gtöilifarion.

91aä) praltifäjer erfa&rung beleihtet, »llgent. aHtfi..3cirfärtfr, 1882.
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SluS folgen 3u[tänben unb SBerffältniffen ljerauS fommen bte

tote, welche bur$ btc Äxaft beS (SoangeliumS 311 menfcr)cnwürbigen

Siefen herangezogen werben foflen. 2)ie sJtotwenbigfett einer äußeren

fcenrnmg fteflt fi$ bann gat balb IjetauS, unb bieS Ijat §ur golge,

bajj oon einet <5$riftenwerft gegenübet bem ©ammelplafo jener §eib«

nifd)en Söo^nungen bie JRcbe ift

SBäljrenb beS ootbeteitenben Untetti^tS tritt aunädrft bie gor*

betung einet anftänbigen tfleibung in ben 33orbergrunb. 33or bet

Slufnatmie in bie ©emeinbe mufe bet £erero fu$ öon bet braunen

Dderf$miere entwöhnen, ©ein ßörper jeigt bann eine fdjmäralidjc

Hautfarbe unb wirb in curopätfdje Reibung gefüllt. S)ic ftttU^e

Hebung beS 33oIfeö bebingt biefen föwierigen Sßrojefe, melden bie

Sftiffxon mit ftetig fortfdjreitenber Äraft DoUjie^t. ©eine SBirfung

reicht jefct fdjon über bie (Semeinben ^inaud, ba auf einzelnen ©ta«

tionen bie no$ r)eibnifcr)en Häuptlinge unb ©rojjen beS ©tammeS
bereits europäif<$e Reibung tragen, ©ie fetycn moljl ein, bajj fte

ben Seiten gegenüber burdj foldje Reibung itjre HBürbe beffer

wahren fönnen. S)afj bie Slnnarjme europäifdjer Reibung feitenS

biefer einzelnen Reiben nid)t bem (Sinfluffe beS £anbel$ jugef<$rieben

werben fann, gel)t barauS ^erüor, bafe auf bem gelbe, fem Don ben

©tattonen, fein einiger £erero jtc§ einfallen läjjt, europäifcfce Älei«

bung ju tragen.

SBenn ein neues ©emeinbeglteb fi<$ bann auf ber @t)riftenwerft

anfiebelt, fo ift cd nidjt immer im ftanbe, fogleid) ein 33adfftein^auS

ju bauen. ©eSwegen ftnben für) aud) nodj einzelne $ontoc$ auf

ben (5f)riftenwerften, aber auti) biefe ^eiä^nen ftä) fdjon burdj Oer»

hältniSmäfjige Steintjeit oor ben ^eibnifc^en $ontocS oorteüljaft auS.

2Ber aber eben fann, torrb burd) ben SWiffionar üeranlafet, fid) ein

33adfteinljau$ mit genftern unb Spüren ju bauen, unb fo weifen bie

meiften (St)riftenwerften fdjon eine ftattli<§e %afyl Käufer mit Oer*

fa)iebenen ©emä^ern auf. (5S finben fid) in ben meiften ein SBorjn*

jimmer, ein ©djlafaimmer für bie gamilie (teüweife mit netten,

reinen 33etten), ein anbereS ©$Iafgemad) für baS ©eftnbe unb eine

ätorratsfammer. 2)aS Söenige, maS 3U fodjen ift, wirb meiftenS im

freien beforgt, unb bafe baS ©eifenfo^en eine ber tjäuftgften Arbeiten

in biefem ga$e ift, jeigt, wie fcr)x bie ßeute, welken 9fteinlid&feit

no<$ oor furjem ein oöHig unbefannter 33egriff war, ft$ in iljr

neues ßeben eingewöhnt rjaben.

2Senn bie 3Hiffion weiter ni$ts, als baS bisher benannte, au*
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mege gebraut Ijätte, fo mürbe man ttjr einen §ot)en fnlturellen (Sr*

folg nidjt abfpredfjen fönncn. (Sutopäifdfje Äleibung, luftige, tjefle

2öol)nl)äufer, getrennte ©dfjlafräume Ijaben im 93eretn mit bem frreng

burdf}gefüf)rten ©ebot ber Monogamie eine aufcerorbentlic^e Jpebung

ber Sittlid&feit jur %ol$e gehabt, daneben fyat ber Sdfjulunterricf)t

unb bie $rebigt be8 SöorteS ©otteS bet ©ebanfcnwelt bet $erero,

weldfje früher nut ton SSie^u^t, geinbeSmorb, ©iebfta^l unb ©eifter*

furdjjt belebt mar, eine Ijöfyere, menfd&enwürbige SRidjtung gegeben,

©ine Sammlung öon etwa 30 SSolföliebetn, burdj ÜRifftonare ge*

bietet, untet melden ftd& paffenbe UmfReibungen bet Siebet: 2Ba3

ift beS ©eutfdjjen SSaterlanb; Srarira, bet Sommer ift nun ba;

3Beijjt bu, wie oielSternlein ftetjen, unb äl)nlidje fmben, wirb audj

immer weiter befannt unb entteifet bie ileute bem bumpfen S}af)in*

brüten. 2Bie feljt öorteilljaft baS ©anje auf bie (5t)aranerentwides

Iung gewirft r)at, trat befonberS wäfyrenb beS legten Äriegeö ber

iperero gegen bie SRamaqua (feit 1880) ju Sage, ©ie CSfjriften

waren es, toelc^e am ja^Irei^ften unb in ben öorberften JReüjen

fielen. 3m htm früheren Kriege (18G3— 1870) oerbanften bie £erero

ifjte einzelnen «Siege ber 2lnfüt)terf<ijaft zweier europäifdjen 3äÖerf

meiere ftd) roiebertjolt an tfyre Spifce ftellten. $n biefem Kriege

waren fte auf ftdf) felbft angemiefen unb, wo ein Sieg erfod&ten

mürbe, ba ift er faft unbebingt ben (Triften auaufd&reiben. (58 tarn

n>iebert)oIt oor, bafe bie Reiben ftd) weigerten, bie Sdjjlad&t 3U et*

öffnen, mit ben -Starten: bie (Eljriften ftnb nodf) ntdfjt ba!

£)te Slrbeit ber r^einifd^en SKifftonare unter ben Jperero, meldte

ftdfj auf 8 Stationen erftreeft, fteeft no<$ in ben Äinberfdmljen unb

r)at bod) fdwn tjerrltd^e §rüdjie gezeitigt. (SS fann lein 3u>eifel

fein: ber Söiberftanb beS #etbentumS ift gebrodfjen unb bie Stoili*

fation refp. eutopäifd^e Kultur finbet in biefem fräfttgen 23olfe einen

banfbaren SBoben.

2Bo ber £anbel mit feiner ctoilifatorifd&en SJtod&t erfolglos ftanb,

Ijat bie ^CRiffton burdfj unermüblid^e ©ebulb unb Selbftlofigfeit einen

tyerrlidfjen Sieg für bie (Siöüifation errungen! —
SSergegenmärtigen wir un« bann wieber baS SRefultat ber beiber*

fettigen (Sinflüffe auf baö S3ol! ber Sßamaqua, wo ber $anbel fia)

als üerberblid& unb bie ÜRiffton als Retterin Dom Untergang biefeS

aSolfeö erwies, fo lönnten wir au bem Sd&luffe gelangen, bajj bem

Jpanbel wot)l faum eine mirflidjje, fulturelle Sälu'gleit innewohne.

3Bir bejweifeln jebod), bajj eine foldjje 33eratlgemeinerung bereinigt
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fein mürbe. 3n bcibcn ©ebteten ftanb bie Unfrud&ibarfeit beS 33o*

benä bei (Sntnricfelung be§ £anbe!3 entgegen, ber ftdj in anbeten

Säubern, 8- 33- «* (Sentrak&frifa, für bie Äultur gana anberS fegend*

rei$ entfalten würbe.

§\M att0 ß#ilama=£att&,

i.

S)et $auptort ©etljanien. — tflima. — (Sfjaraftcr, CcbcnSroeije
,

^Religion bet

Hottentotten. — Staatliche Einrichtungen.

©ettjanien, bie £auöt= unb fteftbenaftabt be§ ©rofc9iamasßanbe§,

toürbe in 2>eutfd)lanb mot)l faum 2lnfprud> auf bie 33eaeid)nung

„2)orf" ergeben bütfen: e3 fteljen bort etwa 1V2—2 Sufcenb Rotten»

tottenfraale mit Ijocjt) geregnet 150—200 (Jinmolmern. Sie ßraale

finb iu ber gemöfmltd&en 2öeife öerfertigt: bienentorbartig aufammen*

gebogene &fte »erben mit SSinfenmatten bebeeft, toobei an einer (Seite

ein etma 2Vs—3 gufe l)ol)e3 ßodt) jum #eretnfrie(f}en freigelaffen

toirb. 9iur Kapitän 3ofef ftreberite befi^t ein auS fie^maiegeln er*

bautet £au3; ebenfo ift audj baS beS ßöntgS, morin er feine ©i&ungen

abhält, gebaut unb mit ftenftern unb Spüren oerfe^en. Slujjer biefen

aiemlidfj trift au3fef)cnben ©ebäuben befinbet jidj bann nodj bort bie

feljr l)übf<$ angelegte 9Riffion8anftalt nebft Äirdtje unter ber ßeitung

beS 9Riffionarä 33am unb etroaS baoon abgefonbert ein ©ueidjer ber

gtrma g. ML (5. ßüberifc. 2Ba§ bie Sobenoer^ältniffe anbelangt, fo

mädjft auf 33etl)anien felbft unb audt) im Umfreife oon einigen

SKeüen fein @raS; bie bort roofynenben Hottentotten, meift fct)r

teidje, b. nadj fyieftgen gegriffen, ober aud) feljr arme ßeute,

mfiffen i^r 33ie^ fet)r weit meg auf bie SBeibe fdjiclen. £>afür Ijat

man aber anbererfeitö eine aiemlid) ftar!e Duelle guten Srinfnmfferä

bort. 2tud) pnbet fidj in aUernä^fter «TCadjbarfd&aft fie^m unb ßal!

in ÜRenge. £er S3oben ift aud) ^ier an unb für ftdjj nidjt unfrudtjt*

bar, baö bemeift ber bort betriebene SWerbau. 5lber menngleid) eö

Ijier oben im ßanbe unb namentlich aud> auf 2lu8 bebeutenb häufiger

regnet, mie in ber »ai (ber lanbe3übli$e Sluäbrutf für Slngra

Saum garten, Hfrifa. 29
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9ßequena), b. tj. 4—6 mal im %afyxt, moju ftct) auf 2lu8 feinet §oI>en

fiagc wegen noefj fetyr häufige näd&tlidf)e 3ßieberf$iäge gefeiten, fo ijt

bod) biefe SHenge ber geudjtigfeit bei bei Ijier ftetö tjerrfc&enbeit

troefenen ßuft burdjjauö nietjt ljinret$enb für eine rationelle 3te

bauung beö fianbeö. S33ic auf biefet oon mir gegitterten (Strecfe,

fo ftetjt au$ im allgemeinen baö ganae übrige fianb au«, toie mir

oon £änblern unb anberen ßeuten, toeldje baö ßanb genau lennen,

berietet toorben ift. ÜJttr felbft mar eS ni(t)t möglidt), midt) Neroon

burdf) ben Slugenfdjein au überjeugen; boct) t)abe id& nodt} einige

©tretfaüge nadfj Horben unb ©üben unternommen unb gefunben,

bafe in ben oon mir berührten ©egenben (amifd&en bem 25° 55'

füblidfjer »reite unb 27° fübltdtjer »reite) baö fianb biefelbe

ftognomie trägt, toie fte foeben befd&rieben morben ift. (So finbet

man auf ÄrjutaS (25° 55') eine gute £hieKe, aber ber ©raSmudjs

fe$lt, fo Ijat man auf Siraö (2G° 5-10') auögeaeict)nete ©raömeibe,

aber eö ferjlt an SBaffer; ein gleiches gilt oon tfleen ftontein (26° 43')

unb oon JtudC 2lu8 (26° 56'), mo ebenfalls gute SBeibe, SSaffer ba*

gegen nur in fetjr befdfjränftem SJlafee au finben ift. (SineS mirb

bem fiefer geroifc fdf>on aufgefallen fein, bajj nämli<$ überaß, wo

gute SBeibe ift, baö SBaffer fel)lt, unb umgeferjrt; eS fdfceint biefet

Umftanb djjarafteriftifdlj für baö fianb au fein; idfj fpredje natürlid)

nur oon bem Seile, ben i<t) felbft gefetjen t)abe. 2)odt) ftetjt au er^

toarten, bafe man an ben meiften (Stellen biefem Langel bur<$

»otjren oon Brunnen mirb abhelfen lönnen, namentlidj aber an ben

tiefer gelegenen Seilen beö fianbeS. 2luö bem Iner ©efagten nrirb

ftd(j nun morjl jeber leidet ein »tlb beö fianbeS fonftruieren tonnen;

mit furaen Söorten: eine Iangfam anfteigenbe Apod&fläd&e, auö ber

ft<$ aienüid^ rjäuftg ifolierte, nad) allen (Seiten fteil abfatlenbe »etg;

gruppen oon 100 biö 700 ftujj £öl)e ergeben. S)er faft burd&roeg

oulfanifd&e »oben trägt auö Langel an lnnretd§enben 9üeber=

fttjlägen nur an oereinjelten (Stellen reiche ©raömeiben. £in unb

mieber tritt eine mäjjig ftarf flicfcenbe &ueUe au Sage, aber nur

für ferjr turae Seit, bann mirb it)r fiauf mieber unterirbif<$; bem*

gemafj enthalten bie aafjlretdjjen, auf ben harten Oeraeidjneten $uij$:

bette aud) nur bei ftarfem biegen 2öaffer, 3U anberer 3eit ffeinen

fte DöEig troden au fein. 2luö allebem getjt tjeroor, bafe baö fianb

in agrifultureüer »eaterjung menig (Sinlabenbcö l)at; maö Ujm in

ben klugen ber Europäer SSert oerletyt, baö ftnb feine aJlinetal;

I4fi|e.
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2SaS baS ßlima beS SanbeS anbelangt, fo ift c5 burchmeg

gfinftig für (Europäer. SDte $i|c ift im SSerhältniS jur geogra*

Phifchen Sage nicht ju grofc, unb bet Unterfchieb ber SEageS* unb

Nachttemperatur meift nicht feljr bebeutenb, menngleich er fid) auch,

namentlich auf tluS, oft recht fühlbar macht. 2)ie mittlere SageS*

temperatur im September betrug 23° (£., bod) gehört biefer ÜRonat

noch ber fälteren 3al>re§aeit an, bem fogenannten Söinter. 2>te

ftauna u>ie bie ftlora ift eine burdjauS nicht mannigfaltige. 23on

Raubtieren ejrtftiert nur noäj ber ßeoparb, bie #t)äne unb ber

6cf)afal in größerer %atji. ©traufje ftnb aiemlidt) feiten, bodj würbe

ft<h mit ßeidjtigteit eine loljnenbe 3udjt einrichten laffen. Slufjerbem

fommt noch eine flehte unb eine grofee Slnttlopenart, baS 23ergfchaf,

l)ier ©emSbocf genannt, ber £afe unb einige Slrtcn t»on Nagetieren

t>or. 2US fyatötim werben üornehmlich SRinber, bann aber auch

$ferbe, (Schafe, 3i*g«n unb Jpunbe gejogen; bodj oerfatlen lefctere

oft bem Hungertobe. ©chroeine giebt eS bis jefct nicht im ßanbe.

Sie öeroolmer beS ßanbeS jerfaden in %aqzx 5 Hottentotten, 33ufdj*

leute genannt, unb in 9tomaben*$ottentotten, furjweg Hottentotten

genannt; bie 33ufd)leute ftnb bie (Sflaöen ber lefcteren, öon ihnen

foll fpäter noch furj bie JRebe fein. S)ie Hottentotten, ein, tote man
annimmt, bom Horben 51frifaS hcr eingewanberter SBolfSftamm, be*

ftfcen eine gelbe bis gelbbraune Hautfarbe; bie üftänner ftnb faft

ausnahmslos über 5 grofc, alle aber beftfoen fte fdjtoarjeS, ge*

ftäufelteS £aar unb rehbraune Slugen, meift eine beutlich ausgeprägte

$lattnafe, nie aber SBaben. Auffällig ift auch bei ihnen bie Älcin*

hett ber H^nbe unb ftüfje. 3hr natürlicher üBerftanb ift jtemlich

ftarf auSgebilbet, babei aber ftnb fie entfetylid) träge unb bie benf»

bar unjuüerläfftgften Arbeiter. 3" adebem gefeilt fich noch

grojje (Sitelfeit unb ftarfe Neigung für alfoljolifche ®ctränfe. ©ie

gewöhnen ftcfj überhaupt fel)r fchnell an bie S3ebürfniffe ber ßioili*

fation; naefte Hottentotten habe ich Vin nirgenbS gefunben. Nädjft

33rannttoein ift Rabat unb Kaffee ihre Ha"ptleibenfchaft. 3um
©ämfoe gegen ben SBechfel ber Temperatur fehmicren fte ben Körper

mit %tii ein; bie grauen gebrauchen auch cmc 9Xrt Sd)minfe, bie

fte aus (Sifenocfer unb gett beretten, unb mit ber fte ben oberen

Seil beS ©eftchteS, einfchliefeltch bet Nafe, bief beftreicf)en. H^u
fommt noch, bafj fte einen äufeerft unangenehmen ©eruch oerbreiten,

befielt llrfache in ber Einreibung mit gemtffen ^flanacnblütcn, Don

ihnen „öuchu" genannt, 3U fuct)en ift. ^xtx Religion nach ftnb
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fte teils Reiben, teils (Sljriften, leitete ftnb moljl bie jahlreidjeren

unb öome^meren, namentlich aber befennen ft<h alle Häuptlinge aur

christlichen Religion. 9Jian mürbe aber fehlgehen in ber 2lnnahme,

Icjjtere habe befonberS oerebelnb auf ihren Ctharafter genrirft; aus

Überzeugung ftnb n>ot)l nur bie SBentgften Triften, unb icf) glaube

mohl faum, bafe einer öon ihnen, mit SluSnahnte öielletcht beS

(SdjullehrcrS unb ßanalerS ßhrifiian ©oliatf), jum SRärtrjrer feines

©laubenS merben mürbe. 2Bie fchon borhüt gefagt, nähren fte fidj

gewöhnlich öon SSie^u^t, unb t)ier ift eS oor allen Singen baS

SRinboieh, toelcheS ihren Reichtum ausmacht; früher foHen fie be*

beutenb reifer an 93ieh gemefen fein, aber feit fie ftch an europäifd)e

33ebürfniffe gewöhnt haben, verarmen fie mehr unb mehr, ipat bo<|

öor furjem erft ein Hottentotte an einem Sage 60 (Schafe öertrunfen,

natürlich unter getreulid^em 33eiftanbe guter ftreunbe unb Nachbarn!

— 2)a8 35ieh läuft auf ben auSgebehnten Söeibepläfcen faft olmc

jebe Slufftcht frei untrer; gepachtet mirb feiten ein 6tüct, bagegen

Diel öer^anbelt an bie im ßanbe um^eraie^enben Araber. S>od) ift

eS 8. 33. allgemeine (Sitte, bafe ber SKann am Sage ber Hoheit ein

JRinb flachtet. (Sonft befielt ihr HauptnahrungSmittel aus üttild);

baju f<$la$ten fte alljährlich öielleicht 4—6 <Sd)afe ober 3iegcn.

SöaS baS ftaatlia^e ßeben anbelangt, fo jerfättt ©rofc* Warnas

ßanb in 8 ober 9 »ejirfe, üon benen jeber unter einem befonberen

Kapitän ftet)t. Sebent berfelben fteht feit Einrichtung ber üttiffton**

ftationen ein *Rat öon 12 ber angefefjenften ÜKänncr 5ur Seite,

welcher über alle mistigen Singe entleibet. £rei biefer Kapitäne

ftnb oon ber Äapfolonte Ijiertjer geEommen unb haben baS ßanb Don

ben früheren SBemo^nern, ebenfalls Hottentotten, oon ben Hollänbem

roie nazi, rote Nation, benannt, gefauft, au ihnen gehört auch ber

Kapitän öon Bethanien, Sofef ftrebertfS. (Sie waren eS auch, meldte

nach ben (Stählungen ber Hottentotten, bie erften Kleiber unb auch

$ferbe in baS fianb brauten.

Sie 33ufchleute fielen auf einer toiel niebrigeren flulturftufe;

meift beftfcen fte leine ßraale, fonbern leben, mie eS fd)on ber 9iame

befagt, im 23ufchwerE, baS fte freisförmig einige gfuf $0$ aufhäufen,

©ie leben oon ben Erträgen ihrer 3agb, bie fte teils, wenngleich

jefct fchon fehr feiten, mit Sogen unb Pfeilen (meift oergifteten -
(Schlangengift), teils mit Feuerwaffen ausführen; bei ben «Romaben

ftnbet man bagegen nur geuermaffen oor. ©elingt eS ihnen nidjt,

genügenb Söilb au erlegen, fo nähren fte ftdj wohl auch Harje
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bcS ÄamelbornbaumeS unb üon efjbaren Sßurjeln. ©cm (Benufj folget

Nahrungsmittel fmb benn aud) bie häufig oortommenben aufge*

triebenen 23äuef)e juaufdjreiben. können fte trofc aHebem tfjr ßeben

nia)t friften, fo [teilen fie ben Hottentotten üjr SSiel) weg, toobei fte

aHerbingö im gaHe beS (SrgriffemoerbenS häufig genug erbarmungS*

loS niebergefdjoffen »erben, ober fte bieten irgenb einem berfelben

für SBelöftigung, b. f). für ÜJttldj — benn ftleifefj befommen fte nod)

oiel weniger ju fefjen, als bie Hottentotten, l)öd)ftenS mirft man
i^nen bie Knochen junt Abnagen I>in —, if>re ©ienfte an. 2luf biefe

©etfe Ijat ftdj im ßaufe ber Reiten baS eigentümliche SBer^ältniö

jttrifdjen ben Hottentotten unb 33ufcf)lcuten ^erauögebilbet, baS feljr

ftarf baS ©epräge ber (Sflaüerei trägt.

Söalbemar »elf.

(35eutf(t)e Äolomaljcitung, 1885. 5.

n.

Gfiaraftenfrifdie Scencn tiott ber anifftondflatton Eetljamen.*)

S)ie HauPtgebäube bon Bethanien (4000' über bem ÜJleereS*

fpiegel) ftnb natürlich, ba cS eine 9JtiffionSftation ift, bie jmeitümtige

£ird)e unb baS jiemlic^ große 9QßifftonSf)anS, beibe aus <Stein unb

2ef)m unter ©trof)badj erbaut. £)id)t babei ftetyt baS Parlaments«

gebaube unb ber ^ßalaft ©r. ÜJcajeftät beS Königs 3°fcf/ ebenfalls

oon berfelben S3auart, bod) ift berfelbe nod) nid)t fertig unb ©e.

SRajeftät roolmt, gleid) feinen getreuen Untertanen, in einer bienen*

forbartigen, Don Ungeziefer mimmelnben unb <5ä)miit} ftrofccnben

ßel)mt)ütte. Sie anberen ßinmo^ner, circa 200 an ber 3o^t, wohnen

in teils eben foldjen, teils fogenannten 9Jcattenf>äufern, meiere leicht

transportabel unb im (Sommer bebeutenb fütjler, als bie anberen

Hütten ftnb. <2>oldj eine Hütte ^at ungefähr fünfzehn Jujj im

©urdjmeffer unb adjt ftufj Hö^ unb bie als St^fir bienenbe Dffnung

ift nur gerabe fo grofe, bajj man in gebüefter Stellung hinburd)*

fommen fann. fyivc lebt nun bie ganje ftamilie. £)ft finbet man

*) SHu8 ©curfcrj-Slfrifa. Sagebud) eine« Jungen ©eurfdjen aus Ängra $e»
quena (1882—1884) öon (&. 2D. fflegner, «ngeftellter in Süberifrlanb. 2etpatg,

G^loemp, 1885, (1 SB.) btlbet bie Sir. 1 bet unter bem Stiel: „$ie beutfäen

Äolonialgcbiete" begonnenen Steide Don populären Schriften qu8 ber $eber oon
Äugenjeugen über unfere Äolonieen. ©ie öerbienen bie weltefte Cerbwitung. 8.
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barin, ba bic ßeute ein feljr h*>heö Silier erreichen, oier bis fünf

Generationen. 3« oer SDlitte brennt ein Seuer, beffen stauch ftdj

ben SluSroeg felbft jucken muß, unb um baSfelbe ^oett bann bie

ganje ©efeUfdjaft bei Äaffee, beffen 3ubereitung ben jfingften roeib*

liefen ftamiliengliebern überlaffen wirb, unb einer pfeife $abaf, bie

3ctt im feiigen ÜUdjtSthun üerträumenb.

©er Hottentotte ift baS faulfte, unüerfehä'mtefte unb frecf)fte

©ubjeft, baS man ftd) benfen fann> unb eS fteht rotrflich fo auS, als

ob ©ott ßanb unb ßeute im 3o*n erfd&affen ^at. ©ad üBolf Der*

hungert lieber, ef)e eö ftcfj jur ernftlidjen Arbeit entfchliejjt, unb mir

fagte neulich ein üfliffionar, bafj man beim beften Siden baS fluchen

nicht laffen fönne, menn man mit biefem $acf ju arbeiten t)at.

£5bgleieh auf bem 33oben in Ui ©aniS unb r)ier bei einer fmlbmegS

oernünftigen 33efteUung atleS machten unb gebeten mürbe, fo liegt

bo<$ mit Ausnahme beS SRifftonSgartenS alles müft ba. einige

ber fleißigeren Eingeborenen ^aben ftet) in ber legten %tit um iljre

Kütten auch ©ä'rten angelegt. SlUc Ermahnungen unb SBorftellungcn

ber ÜJMfjionare Reifen nichts; biefelben gehen ju einem Dfyxe hinein

unb ju bem anberen hinaus, ©ar f)äufig ftnb bie S3efet)rten nur

bem (Steine nach E^riften unb beten fyetmlid) it)te t)cibntfcr)en

©ötter nadj mie oor an. ©ie brei l)auptfädjli$ften ftnb: Tsui-Gab

(ÜJlotgenbämmerung), Khab (ber 9Konb) unb Heitsi-Eibib (eine

33aumart). Über biefen allen ftef)t Kora (®ott), melier im Homi

(Himmel) lebt unb (Stbe unb atleS gefchaffen t)at; boeh beten fte

biefeS ^öd^fte SBcfen nicht an, fonbern beuufcen bie brei Erftgenannten

als Vermittler. ©iefen ©öttljeiten merbeu ebenfalls £)pfer ber Oer*

fdjiebenften 2ltt bargebracf)t, boefj ftnb bie früher gebräuchlicheren

Sftenfchenopfer faft ganj abgefcljafft unb als (Srfafo merben bie £)pfer=

fteine mit roter $arbe befc^miert, mit meldjer ©ubftanj bie Dpfernben

auch ©eftdjt unb S3ruft einreiben.

©ie erfte 3eit, als mir nach Ui ©aniS tarnen, mar ber 9Kif*

ftonar nebft ^amilie nicht ju £aufe, unb mir machten eS uns in

bem Oorher gemieteten unb in ben anberen uns jur Verfügung ge*

fteflten 3immern nach Gräften bequem, ©er £>err Sttifftonar fe^rtc

jeboch balb jurücf, unb mir behielten jmar banach auch «och «nfa

(Schlafjtmmer, mußten jeboch, roenn wir harten fpielen ober trinfen

moUten, in unfer mitgebrachtes %tü gehen.

Söährenb ber Slbmefenheit beS SRifftonarS mar bie ßirehe ge*

fchloffen gemefen, bo<h fing ber ©otteSbienft fofort nach SHücffehr
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beSfelben tDieber an unb wir oerfäumten e§ nicht, bemfelben bei^u*

wohnen. (Sonntag morgens 9 Vi Uhr begannen bie ©loden JU läuten

unb wir bettaten gegen 10 Uhr, nach langer 3*it wieber jum erften

9Rale, Doflftänbig nadt) neuefter englifdjer SDßobe gefleibet unb oon

ber bereits oerfammelten ©emeinbe neugierig angegafft unb be*

munbert, baS ©Ottenaus. 25a§felbe ift burdjau8 einfach unb pri=

mitit», wirb ber Sänge nacf) burd) einen ©ang in 2 Seile geteilt,

an beffen <5nbe fleh ber Slltar unb bie Äanjel unb an ben (Seiten

bie einfachen £oljbänfe für bie ©emeinbe beftnben. 3u beiben (Sei*

ten beS SUtarS ftnb nod} (Stühle für bie ftamtlie be§ SJtifftonarS

unb anbere Söeiße. Drgel ober Harmonium ift nidjt oor^anben.

^adjbem t<t) mich in einem ber ©tühle ntebcrgelaffen, faßte ich bie

Serfammlung etwas näher inö Sluge. 3n Det Abteilung IinfS Dom
31ltar faßen bie ^fluen

f
9Jcäbd)en unb Äinber, rechts bie SDGänner.

Äefctere waren jiemlich refpeftabel gefleibet, b. h- ftc Ratten aUe eine

mehr ober weniger befefte ipofe an unb ein £emb, beffen $arbe man
aflerbingS beS barauf lagernben (Schmitts wegen nic^t mehr er*

fennen tonnte. £)ie grauen bagegen fdjienen bie althergebrachte

ftetlfleibung jeber anberen boraujiehen, unb man fal) ba groteöfe

3lufiüge. 2)ie Königin unb einige £>ofbamen Raiten Älciber au8

europäifcr)cn Stoffen an unb bie f^üße ber erfteren waren in ein

paar alte englif<he fall dress-fSdjuhe unb (Strümpfe gefleibet, unb

3ht0 ÜJcajeftät oerferjlte nicht, um ihren ©djafc allen beutüd) ju

jeigen, bie fRödt fet)r in bie ipöl)e ju tybtn, baß fte audj orbentlich

gefetyen werben fonnten. 2>ie anberen 2>amen fyatttn teils Seile,

teils große fdjottifdje (ShawlS um » wnb bie Äinber jetgten fid) wie

fie ©ort erf(Raffen t)at. Steine Betrachtungen mürben jebod) balb

unterbrochen, benn ber Sftifftonar trat ein, gefolgt oon feinem S)ol*

metfcher, einem Hottentotten, ber auf einer ÜJMffionSfehuIe in Sa*

maralanb erjogen ift. SHefeS Heine, aber, mie ich fp&tct fal), fonft

Wohlgebaute Geriehen war in einen ^rad gefleibet, ber feinem (Schnitt

unb fpiegelblanfen SluSferjen nach Iängft entfehwunbenen glücfltchen

3«iten angehören mußte; aber trofo aller Slnftrengung be§ jefcigen

33efrfoer8 wollte ftdj nur ber oberfte ßnopf aumachen laffen, währenb

er über ber SJtitte beS JtörperS weit auSetnanber ftanb, unb ba feine

3Befte oorhanben war, bem fcharladjroten £embe freie Sluöjtdjt ge«

ftattete. S5ie aHjugroße Knappheit beS oberen JtleibungSftüdeS festen

ba§ untere wieber gut machen ju wollen, benn ed war bermaßen

toett, baß man annehmen fonnte, e8 habe einft bie jarten ©liebmaßen
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eine« baierifd&en 93raumeifter« gefämütft. (58 fa)Iotterte förmlidfc

um bie Seine $erum unb bet Präger $atte, um bie i^m oon Wattn

»erjagte föunbung tyerauftellen, elfterer bur$ bie Jtunft unter bie

2lrme gegriffen, b. I). er tjatte ftd^ einen biden rooHenen (Sfyaml um
ben fieib genudelt. 3um ©d&Iufe baumelte nodfj ein grofee« rotbunte«

5£afd)cntudfj au« einer ber ftodtajdfjen Ijerbor, unb man mirb mir

tooljl beiftimmen, bafe bei einem folgen Slnblicfe baö (Srnftbleiben

leine leiste ©adjc mar. Sie $rebigt mürbe in IjoUänbifdjer (Spraye

gehalten unb öon bem 2>olmetfdE)er 2öort für SBort in« SRama über»

fefct. 9tad& bem ©otte«bienfte mar nod& eine Saufe, bo$ Imbe i$

barüber nid&t« 93efonbere« mitjuteilen. 23emer!en min idj noclj, bafj

mäfyrenb be« Sienfte« ein alter 2Ramt fortmäljrenb auf unb ab ging

unb jeben ober jebe, ber fiel} tjatte oerleiten Iaffen, ©ott 2Korpl)eu« fülle

£pfer barjubringen, burdfc eine gehörige £)I)rfeige jur 2Birtlidi)feit

aurücTrief, unb idj fann nid&t unterlagen, itjn feiner SluSbauer megen ju

loben, benn er tyatte Ijarte Arbeit. SKontag moljnten mir einer Trauung
bei, meldfje ganj nad§ $riftli<$em ©ebraudEj Don ftatten ging; na<$*

Ijer nahmen mir aud^ an bem Jpo(ljaeit«maf)le teil, meldte« allerbing«

oon einem europäifdjen etma« abroid^. S)ie ©äfte maren bereit«

alle in einem au« Steigen fyeTgeftellten SßaoiHon üerfammelt, nur

ber Äönig, bie ©rofemürbenträger unb mir Ijocften in einem 2ftatten«

Imufe nieber unb nun ging eine (Sfferei lo«, mie idj fie nodj ntc^t

gefefjen Imbe. %ebex afe mit bem mitgebrachten Safd&enmeffer unb

ben Ringern. 93ei biefer einen SJla^ljeit mürben oon ca. 40 ©äften

2 Ockfen, 4 (Schafe, ganje 93erge oon $ettfudjen unb eine ungeheure

SKenge oon ßaffee üeraefjrt, für europätfdje S3egriffe bodj faum

glaublich, unb Q\\en ift aud(j ba« einzige, morin ber Hottentotte

etma« leiften lann; i<$ glaube, bafj er an ©efrä&igfeit felbft bie

£öäne übertrifft.

ejorolteriftifc^e« über bie flama I&oMljotn.

S)ie heutigen Semoljner be« ßanbeö, meldje in«gemein Rotten*

totten genannt merben, Iaffen ftdj biefen tarnen ni$t gefallen. Sie

mollen felbft in 4 oerfd§iebene ©nippen geteilt fein: 1) bie San
ober öufd&männer, früher 3a^lrei(§, jefct aerftreut, ba« Proletariat

be« ßanbe« ; 2) bie £uris<5än unb ©oma*<Sän, oom ftifd&fang unb

ber 3agb lebenb; 3) bie fpäter eingemanberten ftaman, a3iefoüd&ter

III.
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unb 3öQcr; 4) bie julefct über bcn Dranje etngeroanberten flfjoi^oin,

meldje auS bcn englifdjen tfolonieen fdjon einen Jjöfjeren ©rab bex

Silbuna, mitbrachten unb meiftenS IjoHänbifä) fpradjen, fotoie euro*

päifdje Äleibung trugen unb etwas ßanbn»rtf<$aft trieben, ©te er«

langten baS Übergenug über bie NamaS, mit benen fic ftdj immer
me^r Dermifdjtcn.

S)ie äufcere (5rf<$einung ber 9lama*t^oi=tt|oin I)at menig ®e*
minnenbeS. An Äörperumfang, SRuSfelfraft fielen flc iljrcn fdjtoaraen

9taä)barn ein menig nadj. ©ie beftfcen bagegen eine grofje ©elenfig*

feit ber ©lieber — fdjmingen fidj mie ein 33ogel auf ben Stoeiq, fo

mit bem ©eroeljr in ber £anb aufs $ferb, — finb auSbauernbc

Säufer, geroanbte Leiter, tüdjtige ©djüfoen, unb biejemgen, meldje bie

£>djfenpeitfd)e ju regieren Hüffen, brauti)bare ^ruljrlcute. 25ie ÜJlänner

erreichen burä)fa)nittlia) eine £6l)e Don 1,60 m. 2öol)lgenäf)rte grauen

fielet man häufiger als beleibte Scanner. 2)a3 ötele ©ifoen am 33oben

mit ben Änieen am ßinn unb reiä^lidjer 9Hildjgenufj mag Urfadje

fein, bafc if»r 33ecfenbau Abnormitäten aufmeift unb baS ©ifoen auf

©tüljlen erfdfctoert.

Sie $arbe üjrer £aut gleist bem ßeber in feinen öerfdjiebenen

©Wattierungen. 33ei neugeborenen ßinbern ift fte hellgrau; im

fpäteren Alter mirb fte brauner, je meljr bie (Sinjelnen ber ©onne

auSgefefet ftnb. 3Rad} 30 Sauren aeigen ftd) beim meibliä>n @efä)ledjt

fajon galten, bie ju tiefen JRunjeln fta) auöbilben. Sie ©ä^läfen

fmb eingebrüdt, bie ©tirn fugelig rütfroärtS gebogen, ber obere

£tnterfopf ftar! auSgebilbet. 2flit ben Sauren treten bie öaefen*

fnod^en über ben Ijobjen SBangen immer marfierter ljert«or. Sie

*Kafe ber Neugeborenen ift faum ftdjtbar, fpäter wirb fie me^r pro*

portioniert. Sie Augen finb bur<$ roulfttge ßiber gut gegen ©onnen*

ftrahjcn gef<$üfct; it)re ©etyfraft ift eine aufjerorbentltd&e unb öermag

feljr too^l mit unferen bewaffneten Augen 3U fonfurrieren. SaS
ßinn unter ben aufgeworfenen ßippen fpifot ftd> ju unb jeigt geringen

Sürtroudjö. Sie ßopfljaare fingen ben „Alten" einft in ©träfen
über bie ©<$Iäfe unb auf bie ©ä^ultern Ijerab; biefe Pflege mirb

tf)nen nic^t meljr au SeiL $n ungefämmtem 3"ftanbe fielen flc

gruppenmeiS aufammen, fo bafj fat)lc fturdjen bajmifd)en ftdjtbar ftnb.

3m beeren Alter merben fte grau unb roeifj. tfaljlföpfe fte^t man
aber nur unter bejahrten Saftarben.

3m allgemeinen finb fte meljr ein tbeal wie prattifdj angelegtes

Stoll — ©anguiniler, feltener fefte G^araftere. SBenngleid) tyre
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Spradje fein 3Bort für „Saune" beftfct, Iaffen fi$ bie Stellte bodj

meift üon iljr regieren. 3n if)rer Sudjt nadj £errfdjaft unb ftretljeit

fennen ftc feine ©renjen. 3n bem (Streben nadE) Slnerfennung ifrcer

^Serfönlic^feit, in iljrem Befielen auf nurflidOem ober nur öemteint*

lidjem SRedjte ftnb ftc (Sgoiften erften SRangeS. 2Ber iljrer (Sfyre ju

na^e tritt ober fxc ju befcfjränfen brot)t, ^at e$ auf lange 3«t t)tnauS

mit ilmen Derborben. 25a§ üieHeidjt fdjon 3>a§rtaufenb lange fingen

um i^re (Sjiftenj ben fd&maraen Waffen gegenüber, eine 200 jährige

Unterbrücfung fettenS ber SBeifjen Ijat genufj üiel baju beigetragen,

fie fer)r reijbar ju madjen, nrie anbererfeits bie nomabifierenbe SebenS*

meife jebem ©injelnen reidfjlidj ©elegcntjeit bietet, im Kampf umS
2)afetn ftdj na<§ allen Seiten 311 üben. Strebt bodj fdjon baS

6 ÜJlonate alte Kinb auf allen 33ieren auS ber bnnflen SKattenljütte

tyinauS ans Sidjt, in bie ^rreiljeit, in ber eS fjeramoäd&ft, Don Stufe

ju Stufe ftd) felbft überlaffen, bis aum 00* unb 100 jährigen ©reis.

3^r Sdjarfftnn, fomeit er ftdj aufs 9taturreidj unb bie Selbft*

ertjaltung erftreeft, ift bemunbernStoert auSgebilbet. So Iaffen fie

ftc§ 3. SB. auf 3ätytoerfitdje in i^ren gerben nid)t leidjt ein, mitten

aber, wenn fie abenbS biefelben gemuftert Ijaben, ob Oon taufenb

Stütf ein§ fefjlt, maS fie au bem SlnSruf toeranlafjt: „idj fel)e ein

Sdjaf, baS nid)t I)ier ift." S)ie JQuelle iljreS #umorS ift unöerfteg*

bar; irjrct Pjantafie Iaffen fie ben größten Spielraum. Söäre iljre

Äapajität im fRcify ber3al)len fo grofj, nrie if>re Siebe ju ©efang,

9Kufif unb ©idjtung ober irjrc ftä^gfeit, frembe Spraken ftd) an*

zueignen, bann märe mandfjeS mit i^nen ju erreichen. — 9lid)t un=

bcbenüid^ fteljt cS mit iljrem Gfjarafter. (5r ift in feltenen ftäHen

gana auüerläfftg. So grofjtjeraig fie ftnb im 33egeljren, fo bereitwillig

fie oor und fteljen im Serfpredjen, fo glfitfltdj fie ftd) füllen im ©e*

niefjen, fo ungebulbig werben fte, wenn iljre Suft unbefriebigt bleibt,

fo füf)l öerljalten fte ftcf) über ifjre SBanfelmütigfeit unb Sreuloftg*

leit, bie man ü)nen oorljält. £>afj ber ©laubiger bie injtoifdjen

f$on mannigfadj oeränberten 33erl)ältniffe beS S$ulbnerS, feien fte

nun oerfdjulbct ober unoerfdmlbet, nidjt genug berüdftd)ttgt, fann

biefen möglid^ermeife ju amtlidjen SlnHagen DeTanlaffen, eine 91uf*

faffung beS 9le^te§ freiließ, bie mit i^rer trabitionett gemorbenen

Slrt Kommunismus jufammen^ängt. SSon berfelben ^Duelle ftnb au^

^erjuleiten i^re ©aftfreunbfdjaft, tr)rc SBereitmiHigfeit, etnanber aus«

3uf)elfen in brüdenben Sagen. Seben unb Sebenlajfen ift i^r ©runb*

fafe. ©goiSmuS, maö baS Srbif^e anbelangt, ©eij, ^abfud^t ftnb
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fiarf verpönte (Sigenfdjaften. 3m ertragen förperlid&er ©djmeraen

beroaljren fic eine ftoifd>e ©letefjmütigfett ; aber ebenfo unempfiubliti)

aeigen fle fid) bei Übernahme eine« unerwarteten ©efc§enfeS, beim

Sln^ören eine« frenbigen (SreigniffeS unb bergt, fällen, womit aber

nidjt gejagt ift, bafe ftc ntdjt im Greife ber S^igen jur regten 3«it

in bie ungeaügeltften ftreuben nnb SobeSerljebungen ausbrechen lönnten.

3u tabeln ift it)re unöerfdjämte 93ettelei unb ftautyeit, Üntugenben,

bie, wenn anbere afrifanifdjen Sßölfcr fte nidjt mit ifynen teilten, für

Europäer no<$ läftiger au ertragen mären. SSon Derberblid)er Wir-

hing wirb if)x £>ang a« geiftigen ©etränfen, befonberS beim mann«

liefen ©efdjlec^te, wäfjrenb $ufcfud)t unb (Sinn für (Jitelfeit bem

wciblidjen in tjof)em ©rabe eigen ift unb bie übclften Sötrfungen

ljerüorbringt.

3n ben erften ÖebenSjaljren gcf)en bie Einher unbefleibet. Änaben

tragen an baumbreitem ßeberbanbe ein fjanbgrofeeS f$ellc$en, gais

genannt, um bie ßenben. Sftit biefem aufammen r)ängt ein größerer

ßappen meieren ßeberS t)intcn l)inab. £ie $>orberfd)ür3c ber 5JJäbd)en

ift mit (Schnüren, Dobbeln unb perlen reicr) befefct. 5U6 S
»

3lrm*,

Dljren». Fingerringe auS öerfdjiebenem Metall waren beliebte @d)muä%

gegenftänbe unb ftnb aum Steil Ijeute noef) im ©ebraud). ®aS Jlarofe,

ein aufi <Sä)af* ober (Sdjaralfeßen anfammengefc&ter $etamantcl, im

Sinter bie #aare nad) innen, im (Sommer nad) aufeen geteert, l)ängt
f

bur$ ein 9Riemdjen auf ber 23ruft 3ufammengef)alten, über ben

Schultern unb bient nachts auc§ als £ecfe. ®aS (Sinfalben bcS

jtörperS mit ^ettfubftanjen, bie mit pubertiertem #ola ber im

SSaffer erftieften grana=2öurael, ober mit roter ^arbe öermifdjt finb,

gefc^at) früher allgemein. (Soweit bie ßinwoljner unter djriftlidjem

(Sinflufj fieljen, mad)t biefe bürftige 33efleibung ber europäifdjen $lafc.

Über bem Äattunfleib ber grauen l)öngt ein wollenes $udj, um ben

Äopf ift SBerltagS ein bunteS, (Sonntags ein weifjeS Stud) gewunben.

Sie SÖMnner tragen entweber felbftgefertigte ßeberanaüge ober

fäweren SWolSüngftoff. (Sin ftilalmt auf bem fiopf, 33anbelier um
ben ßetb aum Slufbewa^ren Don allerlei föeifeutenftlien unb ftelb*

fdjulje, nadj bem Slugenmaafj gemalt, oerootlftänbigen ben Slnaug

eines refpeftablen ^ama^fljoin.

3n ©rofrSRamasßanb befinben fid) auf ben 5DciffionS5©tationen

©armbab, ÄeetmanSljopp, 33crfaba, S3etf)amen, ©ibeon, £oa#anaS,

SRefwbotl), ©rootfontein me^r als 3300 (Sfjriften unb man fann wof)t

fagen, bafj baS 23oIf ber Warnas im ©rojjen unb ©anjen in ber
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(Stjriftianifterung begriffen ift. Stiele Ijetbnifdje Sitten unb ©ebräu^e
ftnb im ©ebiete ber 9Jiifjton8s©tationen faum meljr njafptneljmbar,

unb baS fßoll $at in ben legten 20 3at>ren fid&tbaTe ftorrföritte

einer leeren Äulturentnucfelung gemalt. SHöge bie neue 3*it, bie

jefot für ©rofe=3tama*ßanb anbriet, ba« bis jefct ©erootmene ntc^t

ftören, fonbern in gefunber SBeife weiter förbem Reifen!

3ol>anneS £)lpp.

(«ngra «Pequena unb ©roHtama-fianb. <£tberfelb 1886.)

fanb unb Hallt kt falttbari,

fces weiteren fjtnterlanbes von 2lngra pequena.

8obcnbefd)affcnb>tt unb ^fUtnaenroudjS, geeignet ju bebeutenbet S<$afjudjt. —
<Srra&enpartS'9lnIagen. — (£rftet »nbltcf bet eingeborenen ©eDöfTerung.

©urdj bie (Srroerbung ton fiübertfelanb in ©übroeft * Slfrifa ge=

ttrinnt baö größtenteils unfrudjtbare £od)lanb ber tfaloJ&art, toeldjeS

3tt>ifdjen beiben 23eftfoungen liegt, eine befonbere Sebeutung für

Seutfdjlanb.

„2US idj im Safere 1871", fagt ©raf toon Ärotfotr», „toäljrenb

meiner fübafrifanifdjen JReife ben Dram>Srrom übertritt unb ju

Sagbjmeifen in jene ©egenb einbrang, tjabe i<$ einen (Stnbltä in ben

©E)ararter ber ßalatjari erhalten."

„3unädjft !ann idj nur betätigen, bafe bie in unferen ßeljr»

bfidjem tt)ieberr)oIte Söejei^nung einer Söüfte für biefen ßanbfrridj

nidjt jutreffenb ift, benn unter einer 2BÜfte muß jeber ßefer eine

ööEig unbemolmbare (Sinöbe üerfte^en. 3n ber 2$at ift aber bie

ßalaljari, ebenfo menig mie bie 1864 oon mir jnrifäen ßafaHa unb

S3erber nad) bem SRoten ÜReer burdjretfte 9iubif$e Söüfte eine $u

allen 3eiten troefene unteirtlid&e ©egenb. (SS giebt bort moljl Seile,

mel<$e nur auS Metern 5foflfanN foroie mit ©eröHe unb (Steinen

bebeeftem SBoben befielen; gana müft unb böHig unfrudjtbor ift aber

felbft eine fo armfelig trodene ©egenb nidjt ju nennen, benn nadj

ber ^egenjeit unb ben barauf folgenben Söodjen reid>lid)en SaufaßeS

pflegt au$ ber bortige »oben für menige 2Bo<$en fein $rü!)ling3*

lleib anaulegen.

Digitized by Google



fianb unb 8?otl ber Äalaljari. 461

Sic etwa 3000 $ufj Ijofje #o<ijebene ift f)ier unb ba Don Mügeln

burdfoogen, im JDften unb SBeften burt§ ©ebirge begrenat, im Horben

reidfjt ftc bis an bie füblidjen Ufct beS walbretd&en *Rgami=©eeS.

9hir ba, too ein brafig fd&mectenbeS SBaffer in ben fanbtgen IBoben

biö auf bie felfige Unterlage Derfinft unb ber Umgebung einige

fteud&tigfeit abgiebt, ift eine ^flanjen* unb 33aum*ÜBegetation ju be«

merfen. 2)iefe fünfte werben Don ben 33ewoI)nern Dor fremben

ßeuten forgfam Derborgen, ba bie eigene (Srjftena Don biefem öfter

faljig fd&mecfenben SBaffer abfängt. (SS giebt in ber ganaen ßalaf)ari,

wie eS fdfjeint, nur wenige reid&tyaltige ©üfewafferquetten ; bo<Jj biefe

wenigen geben ben 33ewei$, bafe in ber SEiefe ba« nötige ©äff er

au ftnben ift, um bort größere SBie^erben au erhalten»).

2Rit biefen (Sigenfdwften ift meines (SrmeffenS bie ^gelegene,

troc!ene unb gefunbe £alal)ari, ebenfo wie im ßaplanbe bie gleid)*

falls wafferarme grojje unb fleine tfaru, ein für 6<$afaucf)t Doraügticlj

geeigneter fianbftrtdj. £>te SRenge ÖraS, meldte in biefer merfrofir»

bigen fogenannten Söüfte mäd&ft, ift überrafdjenb, fogar für Diejenigen,

wel$e 3nbien genau fennen. 3d& fjabe wäfjrenb meiner Keife burd&

bie &aru an berfdfjiebenen Stetten grojje ©d&aföerben au 5= bis 6000

Stficf in bem bürren ©teppenlanbe gefe^en. Slufjerbem mürbe nadj

meiner Slnfid&t, wie im Äaplanbe, fo auefj in ber Äalafjari an geeig-

neten ©teilen bie 3udf)t Don ©trauten in ©eljegen Don Vorteil fein.

(53 fei mir geftattet, l)ier Iura au berieten, maS idlj im tfaplanbe

Don ©traujjenparfS gefefjen Ijabe. ©in fanbiger, 2= bis 300 £eftar

grofeer SRaum, auf bem I)ter unb ba @raS unb niebrige <5träu(§er

warfen unb, wenn mögltdfj, eine fleine fünftliefje 2Btefe gehalten ift,

wirb burd& brei SDräljte umljegt. fiebere ftnb 2, 4 unb G Dom
S3oben burclj $fäl)le geaogen, welche 80 bis 100 ©d&ritt Don einanber

ftefyen. Sin bie oberen S)räf)te werben alte Sefcen, fiappen ober fleine

Slfte befeftigt, bamit bie ©traufee bie £räl)te fe^en, nidtjt bagegen

laufen unb fo bie £älfe behäbigen ober abf<$neiben. 33or allem

mufj ber ©traufeenparf forgfältig Dor StaubmÜb gefd&üfct werben.

S5ie foftbaren Gebern werben ben Sßögeln afljäfjrlidfj ausgerupft.

Um wieber auf bie tfalafjari aurücfaufommcn, fo I)abe idj be*

merft, ba| bie Don mir gefe^ene ©egenb nur bünn Don SRenfcfjcn

beoölfert war. 3»ei 2>orffdjaften, weld&e idj auf meinem fleinen

Slbftedjer befugte, Derbienen na<§ beutf^en gegriffen biefe 5Beaei$*

•) <5« ift alfo bie Anlegung artcfifdjfr ©rannen ba« nädjfte ©tforbettii«

für 9iufrbarmaa)ung jene« äcutfälanb an Umfang übcrttcffcnbcn Sanbe«.
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nung nidjt. 2)ie runben auS ©trauet) unb bürrem ©rafe gemalten
Kütten Fonnten mid) ni<§t ermuntern, burcf) bie einzige niebere Tür-
öffnung einzutreten, wo aufjer großem ©djmufoe mid) gewifj audj eine

URaffc öon Ungeziefer als frifdje S3eute angegriffen t)ätte. Stjrer

Slbftammung naci) festen fid^ bte etwa 300 23ewotmer ber S)orff$aft

aus 33etf#uanen, (SorannaS, njenigen Hottentotten unb ©riquaS au*

fammen. S)te (Sorannaweiber fmb fel)r ljäfjlidje, f(§Iedfjt gauadtfene

Keine Sßerfonen, weldje, wie auef) bie Hottentotten, mit fdjeuen

IBIicfen ben ftremben angaffen unb wenig Vertrauen erregen. SWetjr

ober weniger unter bem S)rudC ber tjoUänbifdjen 23uren ftetjenb, t)aben

alle fübafrtfanifdjen 2ttenfä)enraffen unb SKifäjlinge eine ©djeu t»or

wcifeen ftremben, meldje nadj iljren Gegriffen unb itjrer (Srfatjrung

nur neue unb ftrenge Herren ober gar ^feinbe ftnb.

2)aS (SraS fprofct gewöcjnltd) in 33ufdjeln, mit fallen Stetten

baawifdjen, ober bie 3wifdjenräume werben Don ©djlingpflanaen ein*

genommen, beren SBurjeln tief unter bem ©oben liegen unb batjer

wenig oon ben SBirfungen ber fengenben ©omientjt&e öeTfpüren.

Sie 3a^I ber pflanzen mit SBuraelfnoflen ift fetjr grofe unb fte pnb

fo eingeridjtet, bajj 9lat)rung unb fteudjtigfeit zugeführt befommen,

jelbft wenn mätjrenb ber anrjaltenben monatelangen SSroäencjeit bieS

anberöwo unmöglidj wäre. <5S giebt l)ier eine pflanze, bie für ge*

wölmlidj feine SöuraeltnoHen rjat, biefelben aber unter Umftänben

bübet, wo iene« Slntjängfel notwenbig ift, um aur (Spaltung itjreS

ßebenS au bienen. ©ie gehört au ber ftamilie ber flfirbiffe unb trägt

eine Heine f$arIa$rote efcbare ®ur!e. ©ine anbere ^flanae, fiero*

fdjua genannt, ift für bie 33etoof)ner ber SBüfte ein wahrer ©egen.

Sin ber £)berfläd)e fteljt man nur eine fleine Sßflanae mit einem

©tengel, ber nidjt biefer ift als ber ßiel einer JRabenfeber; graben

wir aber einen bis anberttjalb ^ufj tief in ben 93oben, fo ftofeen wir

auf einen SBuraelfnotlen, welker auweilen bic ©röfee eines tfinbS*

fopfeS erreid)t; entfernt man bic 9tinbe, fo finbet man, bafj ber

Knollen auS einem 3cHgewebe befteljt, weldjeS etwa wie bei einer

jungen SRübe mit ftlüffigfeit erfüllt ift. 3n ftolge ber Siefe unter

bem 23oben, worin ber ÄnoHen fttt) finbet, ift biefe SHaffe gewölmli($

föftlidj fütjl unb erquiefenb. (Sine anbere Spflanaenart, SKofuri ge*

nannt, finbet fidj in anberen teilen beS fianbeS, wo bie anrjaltenbe

Htye ben S3oben auSbörrt; eS ift eine frautartige ©djlingpflanje,

wel$c unter ber (Srbe eine Slnaatjl SBuraelfnoHen bilbet, oon benen

mandje bic ©röjje eineS SJtannStopfeS erreidjen unb weldje fämtliä}
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in einem Umfreiö Don einer biö anbertiwlb Armeslängen $oriaontal

um ben (Stengel Ijerum liegen. 2)ie eingeborenen fdjlagen ben

S3oben ringS ^erum mit Steinen, biö fte bur$ bie aSerfd&iebenfyrt

beS SoneS §ören, too bie wafferfpenbenbe ßnolle unter bem »oben

liegt, graben bann etwa einen ftufj tief nadj unb finben fie.

S)ie nmnberbarfte ^flanje ber Söüfte ift aber bie tfafferagurfe

ober 2BaifermeIone. 3n Sauren, n»o ber JRegen in ungetoöljnlidjer

3Renge fällt, ftnb unabfeljbare ©treden ßanbe« bu$fiäbli<f> mit biefen

SRelonen bebeeft. £)ann erfreuen ftd) Siere jeber Slrt unb Benennung,

ben 2ftenfd)en rtic^t aufgenommen, an ben reiben Sßorräten. S)er

Elefant, als wahrer £errf$er beä SBalbeS, f$n>elgt in bem ©enuffe

biefer ^rud^t, unb feinem 23eifpiele folgen bie Derfdjtebenen «Ra^orn-

arten, obfäon fte Don Statur in ber Söatyl Ujrer SRatyrung gana Don

jenem abmeidjen. 3DRit gleicher S3egier laben ftdj baran bie Der*

fdnebenen Slntilopenarten, unb felbft Sötten, £tyänen, <Sd>afaIe unb

Sttäufe ffeinen fämtlid) bie allgemeine SSBo^It^at $u tennen unb ju

toürbigen. £iefe SJlelonen ftnb jeboefj nic^t alle efjbar; einige ftnb

ffi|, anbere fo bitter, bafi bie gan^e gamüie biefer Äürbiffe bie bittere

SBaffermelone genannt wirb. 2)ie Eingeborenen untertreiben fte

baburdj Don einanber, bafj fte eine SJMone na$ ber anbern mit einer

Art anbauen unb bie 3unge in ben ©palt fteefen. ©o Hüffen fte

fretlt<§ am fdmeHften, ob fte füfj ober bitter ftnb. £)ie bitteren ftnb

giftig ober menigftenä fdjäbltdj, bie füfjen bagegen ftnb gana gefunb.

©raf Don Ärodfoto.

pt Oirato in 9ri#Sftifnkf

.

SBefanntlidj entbeefte ßioingftone im 3- 1849 ben merfmürbigen

*Rgamifee im Zentrum Don ©übafrila, inbem er Don ©üben (Don

Äolobenü) nadj Horben Dorbrang; erft 5 3afyre fpäter gelang eö

bem fdjroebtfäfen 9iaturforfd)er Slnberfon, Don SBBeften I)er ba^in au

gelangen. $luf feinen ßreua* unb jQueratigen, bie er Dier %afyxc

lang, Don ber SBalftfä^bai auSge^enb, in baö weite, gegenwärtig

größtenteils unter beutfdjem (Sdjufo fteljenbe £interlanb unternahm,

Derioeilte er audj unter ben £>Dambo3, Don benen er eine intereffante

<5d)tlberung gab, bie mir im Sludge mitteilen.*)

•) @. ^rforfäunflöreifen im Snttern IHfrifaö. Stüingftone, ber 9Rifftonar.

Seipjig, ©pamer, 1800.
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Slnberfon unb fein ^Begleiter waren in ber SBalfifchbai olme

einen befttmmten Keifejuan gelanbet; enbüdj jetgte ftch ein >$id t

beffen (Erreichung bei SHulje wert fti^ien ; ftc Nörten t»on einem in

nötblid^er Kid)tung gelegenen grofjen ©fifemafferfee, bei £)manbonbe

heifewt follte. fßon bei (Station 33armen ab gegen Starben lag aber

lauter unbefannteS ßanb; bie bort mohnenben S)amaraleute mürben

Don ben ©ingeborenen als ungaftlich, mifetrauifch unb öerräterifch

ßcfGilbert. ©och bie Keife mürbe unternommen, unb nad) mancherlei

(Jrlebniffen unb ©chtoiertgfeiten gelangte bie KeifegefeÜfchaft nach

mehreren Söodjen an ben erfefynten JDmanbonbe, ber, mie Urnen

untertoegS gefagt mürbe, eine SBafferfläche „fo grofe mie ber Gimmel"

haben foflte. Slber grofc mar nur ihre <5nttäufd)ung , ber große

JDmanbonbe ermieS fid) als ein fleiner auSgetrocfneter ©djilfmeiher

ohne einen tropfen SBaffer! 2lHerbtngS ergab ftch au« ber ganzen

£)rtltd)fett, bafe früher biel 2Baffer l)ier gemefen fein lonnte — ein

neuer 33elag ju ber merfmürbigen Verarmung (SfibafrifaS an SSBaffer.

©aljin mar nun bie Hoffnung, an einem ladjenben @ee, umgeben

Don (Siefanten, 9tt)inoaeroffen, Kityferben u. f. m, ein fröhliches

Sägerleben 3U führen; man mar aufs neue olme Keifealan unb

mufete nicht, ob man oor= ober rücfroärtS gehen foUtc. (Snblich ent*

fd)ieb man ftd) für baS (Srftere. S)ie Keifenben Ratten tfunbe er*

halten, bajj fem im Starben eine aSölferfc^aft »olme, meiere fefte

SBohnftfce ^abe, baS ßanb baue, fleifjig, auöerläfftg unb fehr gaft=

freunblid) fei. (Sie ^ie^en DöamboS, was eben ihre (Sigenfchaft

als Slderbauer bezeichnen foll, unb trieben mit ben 2)amara8 SEaufaV

hanbel, inbem fte 33ieh gegen (Stfenmaren einhanbelten. (5ä fei eine

fehr jahlretche unb mächtige Nation unb ftelje unter einem Äönig,

ber ein ungeheurer Kiefe fei. Über bie (Entfernung biefeS ßanbeS

unb bie 33cfd)affenl)eit ber ju burdjreifcnbett föegenbeu gaben bie

Samaras freiließ nur unftdjere, abenteuerliche 33cxtdt)tc jum beften.

Obgleich man ftch auf eine mehrmonatliche Keife gefaxt ju machen

hatte, nmrbe bodj befdjloffen, baS SBagfrücl ju unternehmen, unb

man liefe ben oerunglütften ©ee hinter ftd}. 2>ie ©egenben, burd}

melche bie Keife ging, maren menigftenS feine ©anbmüften; man

mufete ftch tneiftenS burch @ebüfch, h°^eö ®taS UItD SBaI° oe" SQ5cg

bahnen. SBaffer gab eS jur ©enüge unb an SBilb mar fein SRangel,

fo bafe bie beiben europäifchen Keifenben ber tmmerroährenben %U\\ty

foft enblich mübe mürben, bie eingeborenen Begleiter aÜerbingS um

fo menigeT. (Sinige Sage nach oe* Slbteifc 00m Dmanbonbe mürben
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bie SReifenben bur<$ baS erftc Auftreten Don Halmen in freubige

Stimmung öerfefct. ©ine 9lrt fdjlanfer $ädf)erpalmen mar in großer

3<u)l über bie ©egenb öerftreut unb »erlief ifjr einen gana unge*

wohnten ?Re\$.

(Sben an ber Iefcten Samarameberlaffung angefommen, traf bie

JReifenben baS 9JK|jgefd(jiä\ baj? eine 2ld)fe itjreS größten SBagenS

bradj. ©ie entfdjloffen fidfj batjer, unter 3utfttflaffung Der ftuljr*

werfe, bie SRetfe ju ben SDöamboS mittelft 9Reit* unb $ad£o<f)fen ju

bewerfftetligen. ©er Häuptling aber wollte nid&t nur feine ^ür)rer

baju geben, fonbern üerweigerte aud| jebe fonftige 9luSfunft, ftellte

jebodjj ben JReifenben an^eim, fidjj an eine £anbelsfaramane au3u*

fa}IieBen, weldfje man nädf)ftenS auS bem Dtmmbolanbe erwarte.

Sie Karawane erfdfjien audfj glücflidjcrmeife balb; eS waren 23

grofee, ftarfe, feb,r buntelfarbige, ernfttyafte Seute, non (Stjarafter fetjr

unätmlicifj ben Samaras. (Sie brauten ßanjeneifen, 5Reffer, 9xinge,

fupferne unb eifeme perlen u. f. w., atteö eigener ^abrtf, bie ftc

teuer genug an bie Samaras abfegten, 5. 33. eine ßanjenfpitje für

einen £)df)fcn. Sie Scute wittigten ein, bie ^remben mit in ifjr

ßanb 3U nehmen, unb als enbltdj bie Stütfreife angetreten würbe,

war bie Karawane ntd^t weniger als 1 70 ftöpfe ftatf , benn eS Ratten

ftc§ öiele Samaras, unter iljnen 70— .so ^rauenjimmer, angefdf)loffen.

Sie DtmmboS Ratten eine fäjöne SRinbertjerbe aufammengebradjt,

baS SReifejiel foHte oierje^n ftarfe Xagemärf^e weit fein. 2luf eine

angenehme ßanbfdfjaft folgten balb wieber Sornbitfidfjte unb r)6df)ft

traurige ®egenben, bie 2BafferpIä'fce würben fetjr feiten, unb bie

Sieifenben lernten einfef)en, wie unmöglidtj eS fei, otjne einen grünb=

lidj erfahrenen $üt)rcr fidf) in foldfjen 2öilbniffen jured^t 311 finben.

33ufd&männer , benen bie 3fteifenben allcrmärtS begegnet waren,

fanben ftdj audfj ljier, unb cS war ben JReifenben wobjttjuenb 311

fef)en, wie au$ biefe überaß t>erad&teten unb t>erf)afiten 9Jtenfdf)en

Don ben DöamboS gütig befjanbelt würben. (Sie taufd&ten ifjneu

Äupfererae aus, bie jene auS ben benadfjbarten £ügelgegenbcn

brauten.

9ßad) ad&ttägigem 9Rarfc§e gelangten bie JReifenben auf bie

erften ben £>üambo§ gehörigen Sieljmeiben unb raftetcn ein paar

Sage. SaS IanbeSüblidje SöiOfommen beftanb barin, bafj jebem

«nlömmling baS @eft$t tüd&tig mit ©utter befdfjmiert würbe. (5S

würben 33oten twraufgefd&icft, um bie ftremben bei bem Könige

Stangaro anjumelben, unb bann ging bie SReife weiter, bie erften

Sauntflartcn, Hfrtfa. 30
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Sage burdj ungeheure, mit Säumen umgürtete „Salzpfannen
u unb

bann übet eine enblofc Satmnne, gänzlich baumlos unb felbft otjne

S3üfd)e. Um fo fTeubiget mar ihre Überrafdmng, als fte enbltch bie

fchonen, fruchtbaren (Ebenen £)nbonga§, be3 eigentlichen JDöambo-

IanbeS, t>or ftch fahen. Statt ber emigen SÜcftchte unb Sanbmüften

lagen jefct t»or ihnen enblofe ©etreibefelber, überfäet mit friebltchen

SBolmungen, einzelnen rteftgen 2BaIb= unb ^ruchtbäumen unb um
ääfjligen ^almen. £)ie 9teifenben glaubten in ein Barattes ju treten,

ba3 immer anmutiger unb fruchtbarer mürbe, je meiter fic öorwärta

Iamen. S)örfer giebt eS l)icr nicht; jebe Familie mofmt patriara^as

lifch in ber üftitte ihrer 93eft|mng auf einem ©eljöfte, ba§ mit ftarfen

$aliffaben eingezäunt ift, benn auch biefe frieblichen S3aucrn hoben

einen fetnbltch gefilmten Stamm in ber 9tadjbarf($aft f
ber ilmen

fortmät)renb ju fchaffen mad)t. ©ad ©etretbe befielt tyex au$

SRegerhtrfe unb einer anbern ^flanje mit feljr fleinem Samen, ber

ein trefflidjeS üttehl giebt. 33eibe erreichen eine Jpöt)e Don 8 bis

9 ftufe. 3m Jperbfte werben bie Samcnbüfchel abgefchnitten unb

ber JReft bem Viel) überlaffen. %t)rtn großen Viehbeftanb galten bie

£)r»ambo3 auf entlegenen SBeibepläfcen, mo fie auch Schmeine Don

ungeheurer öröfje ziehen fotten. Über bie «uöbe^nung beö ßanbes

unb bie Stärfe bes Stamme« tonnten bie 3teifenben nichts erfahren.

9lm 3meiten Sage tarnen fte an bie Ütefibena beS geffirchteten

Scangaro, ohne jeboch fogleidj 3utritt in bie (Sinfriebigung ju e^

langen; öielmefyr mürbe ihnen eine SBaumgruppe in ber *Rät)e als

SBarteplafc angemiefen. S)a$ SBartenlaffcn, ba3 auch in Slfrifa für

Dornehm gilt, mährte ganzer brei Sage. (Snblich erfduen bie ÜKa-

jeftät, ein 9tiefe aHerbingö, aber nur bem £uerbuT<§meffer nach-

(53 mar ein unförmlich biefer, \)&%li$cx 9Kann, aber in ben klugen

feiner Untertanen boch jeber 3oÜ ein Äönig, benn baö ^ettfein

gilt bem 2lfrifaner für ein Attribut, tyn unb ba felbft für einSSor=

recht ber ÄönigSmürbe, wätjrenb e§ einem Untertanen gerabqu als

Verbrechen angerechnet mirb. 2>ie Slntmort bcS bieten ÄönigS auf

bie glän^enbe Slnrebe ber ftremben beftanb lebiglich barin, bafj er

einige 9ftale wohlgefällig ober mißfällig grun3te. Von Feuerwaffen

hatte er fo menig mie feine Seute einen Haren S3egriff; fte meinten,

e§ feien uttfchäbliche Singer, fobalb man nur oben in bie SRfinbung

blafe. Sie erftaunten nicht wenig über bie SBirfungen einer Spifc

fugelbüchfc, unb mehrere Neugierige fielen bei jebem Sdmffe flad)

auf baö Öeftcht nieber. S?er £önig »erlangte in ber %olqe, bie
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$temben matten für tljn (Siefanten fliegen, beten e« in nid&t mettet

ftetne Diele gebe unb bie oft öiel aSettoüftungen in ben gelbem an*

listeten. ©ie (gdjüfcen jogen e$ jebodj üot, biefen Slnttag abju*

lehnen, ba fte befolgten, ber ©efttenge mödjte baS (SIfenbein, beffen

S3ert et ted)t gut fannte, füt ftd> allein behalten unb fte oielletd&t

nict>t eljet toiebet fottlaffen, bis eönid&tS me^t ju fRieften gäbe,

©et Sllte öetgafe ü>nen bieS nidjt. Übrigens nmtben fte aflettoättd

freunblidj unb gaftftei empfangen, ©et jtönig bewirtete fte aufteilen

mit SMet, unb aüabenblicf) toat ipofbaCf, too bie jungen fieute nad)

bem Stamtam unb einet 2ltt ©uitatte tanjten.

©aö £>auptnal)tungSmtttel bei DüamboS ift ein gtobet WlctyU

brei, bet ftetS ^eife mit S3uttet obet fautet ÜHild) aufgettagen ttritb.

£btool)l fte aud> bie ^leifdjfoft fetyt lieben unb tyt $iel)ftanb fe^t

gtofc ift, finb fte botf> mit bem <Sd)ladjten fet>t fpatfam unb freuten

baS $$iet) faft jum SBetgnügen ju galten. ©te (Sinttd)tung bet ©e*

Ijöfte im 3n°ctn if)tet $aliffabenaäune ift eine aicntlicfj öettoitfelte;

man trifft ba 3Bolmf)äufet füt fetten unb £ned)te, offene $läfee

füt (Stljolung unb S3efpted)ung, 6d)euetn, ©djtoeineftäKe, fßitty

ftänbe, ©eflügeljd)läge u. f. n>. ©ie häufet unb #Ütten ftnb tunb,

aeltföttnig unb faum übet 2Jtanne8l)öf)e, lebigli$ jum Ätiedjen unb

(Schlafen geeignet. ©te ©etteibefpei<J)et finb gtofee, auS Zfyon ge*

arbeitete Äötbe, bie eine äljnli<f)e SBinfenbebad^ung l)aben, tote bie

Raufet. Slufjei JRinboiel) unb (Sdjtoeinen befte^t bet #au3tietftanb

aus einigen (Sdjafeu, 3ifÖen »
£>üf)netn unb $unben. 33iele Sufä)«

tnännet tjaben ftd) als #intetfaffen annfdjen ben DoamboS angeftebelt.

(Sin gutet 3"8 biefer roitfliit) auf einet getoiffen (Stufe bet ©e*

ftttung fte^enben 3Bölfetfdjaft ift eS, bafe fte ni$t fteljlen, üielmeljt

ben ©iebftafyl füt ein tobeStoütbigcS 33etbted)en galten. SBäljtenb

bie «Reifenben bei ben ©amataS unb ?RamaquaS ftd> oot ©tebeteien

nid^t genug fd)fifcen fonnten, butften fte t)iet itjre Jpabfeligfeiten gettoft

o^ne Slufftdjt um^etliegen laffeu. ©et Äönig f)at alle (Sttafgeroalt,

unb eS finb tjiet unb ba im ßanbe $etfonen angeftellt, toel^e alle

Ootfommenben SBetge^en aut 2lnaeige a" bringen Ijaben. ©ie fotg*

fältige Pflege, toeldje fte ©ebtedjliä)en unb JHltetSfdjtoadjen ange*

beiden Iaffen, ift ebenfalls ein fd&önet 3ug bet Doamboö; it)te

5Rad)batn
f

bie ©amataS, übetlaffen örmetböunfä^ige entmebet iljtem

(S^icffale, obet tteiben fte in 3öalb unb 23üfie, mo fte bie S3eute

milbet Siete roetben, obet fettigen fte oljne meiteteö mit ein paat

Äeulenfd)lägen ab.

30*
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2>ie JDoamboö lieben ihr SSaterlanb ungemein unb ftnb ftofj

barauf. ©ie nehmen e8 übel, wenn man fie nact) ber 3<*hl ifae?

Häuptlinge fragt, unb fagen: „28ir erfennen nur einen tfönig an;

bei ben 2>amara3 freiließ roiü jeber ein Häuptling fein, toenn er nur

ein paar tfütje befifet." Flüchtlinge Don anberen Stämmen merben

aufgenommen unb bürfen im ßanbe heiraten, ftnb aber bann junt

©abletben üerpflid&tet.

S)ie ipanbelSleute unter ben £)Dambo3 machen xötjrltd^ öier (£r=

pebitionen nach bem ©üben, mo fie 33iet), fomie Tupfer unb (Sifen=

erje eintaufd^en, bie in itjrem ßanbe nicht Oorfommen; fie geben ba*

für, nädjft ihren sJORetatlfabrifaten, (Slfenbein, ba§ fie ftet) burch

Fangen ber Siere in Fallgruben Derfdjaffen, unb nehmen nebft 5?ieh

am Iiebften ©laSpcrlen in Saufeh, bic eine 5Irt Uniuerfalmünae bei

allen fübafrifanifc^en Stämmen bilben unb ohne melct)e ein JReifcnber

faum fortfommen fann. 2>abei mufj man aber unumgänglich miffen,

meldje ©orten unb Forben in ben einzelnen Fällen beoorjugt merben,

inbem anbere als biefe gar nicht aii3ubringen ftnb.

pt puren int 0ranjf=frri|toat.

^u6«e«. — 23of)nung. — ,£>auöleben. — ©aftfreunbfdjaft — ©rautraerbung.

- ©robfjetten. — DWigiöfeS ücben.*)

3n feinem &ufcern fteht ber ©auer entfcr)ieben einzig in ber

SBclt ba, er bilbet bie riefigfte, fräftigfte SRaffe, bie idj je gefcfjcn.

3<f) hatte Derf<f)iebentlidj (Gelegenheit, bei Nachtmahl ober tfonfir*

mation Diele #unberte öon Sauern jufammen 3U ferjen, unb obgleich

ich felbft beinahe 6 Fuji h<>$ *n ben Strümpfen ftehe — in ber

©efcHfchaft laut ich m« ooHfommen mie ein 3werg r»or. #ünen,

liefen u. bergt, ftnb SluSbrücfe, bie mir gar nicht genügen, benn e$

mar weniger bie folojfale ®röfje unb SBreitc, als bie ftiermäBtge

straft ber üRänner, bie mir imponierte. 3$ habe £änbcr)en gefchen,

bie einen bei ben Römern gefaxten JDchfen umwerfen fönnen unb

beren Jpanbfchuhmafe minbeftenS 9er. 24 fein mürbe. £abei fagte

•) 9lui bem Ijödjft intereffanten ©udjc beS geiftDoÜMt Äorrefponbenten bft

Sölnifäcn ßeihing, 38 tt beim 3 0 e ft , Um Hfrifo. SDZit 14 Si^tbrucfcn unb

»tclen Snuftrationcn. Äöln, »erlog bon £>umont«£($auberg, 1885.
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mir ber33eftfcer berfclben fyalb Oerlegen, §alb ärgerlid): WD§, 3ßeffe,

id£> fann boc§ bie fleinften (Sadjen anfäffen, olme fte ju 3erbredjen.
w

3d) mag I)ier einfügen, bafj man ben ftamilienoater „Dfym", feine

©attin „Sant" nennt, mäfjrenb bie jungen ßeute mit „Üfeef" unb
„*Hidjt", „9Udjtje" angetebet werben, ba$ beruht natürlitfc auf ©egen*

feiiigfett. ©er refpettoolle Sitel ift „33aaS".

2öaö baö fdjöne ©efd&ledjt angebt, fo übertrifft baSfelbe ba3

männlidje gana entfd)ieben nodj an Körperfülle. SBenn bie ©attin

itjrem ©ebieter baö erfte ©ufcenb tfinber gefdjenlt I)at — barunter

bleibt eö feiten — , bann fefct fte ft<§ in ben Cclmftuf)! be§ £>aufe§

unb, wenn e§ trgcnbtote möglich ift, bewegt fte ft<§ in ifjrem ganjen

ßeben nid)t meljr. Borgens ftet)t fte auf, ifyre Toilette ift rafä) be*

enbet, ba fie ftdj nie wäfd)t unb in ben Älcibern gefd)lafen l)at.

Sie watfdjelt in iljren fict)nftul)l, läfet ftd) im Söinter ein tfoljlen*

beefen unter bie ftüfje fd)teben, nimmt breimal täglid) an ber SälafyU

3eit, bie auö ftleifdj, 5ttatö, SReiö, (siern unb SJiild) beftcljt, rührigen

Anteil, trinft in ben Raufen 15-30 Waffen Kaffee unb legt ftdj bei

Sonnenuntergang wieber inS Söett, oljne oft wät)renb gati3cr ÜJto«

nate audj nur einen (Stritt mel)r, wie gerabe nötig ift, ju tfjun;

ben lieben, langen Sag Ijodtt fte im Gefiel, benft an nid&ts, unb

tylit nidjtS. 2)af$ bei einem folgen ßeben eine Verfettung beS Äör*

perS eintritt, ift leidet öerftänblicf), unb floloffe oon 300 $funb ftnb

gar nid)t ungewöfjnüd). Sie ©ö^ne unb Softer ber 33auent ftnb

unbeholfen unb fdunufeige «Riefenfinber; id) lernte inbeS audj einige

junge 2>amen fennen, bie redjt fyübfd) unb babei burdjauS ntd)t

fdjüd)tern waren. SJierfwürbig ift e§, bafe biefe unoerwüftliä) auö*

fe^enben ßeute nid)t entfprea^enb gefunb ftnb, jumal einige euro*

päifdje £ranff)eiten, bie Urnen meift wteber oon ben farbigen über*

tragen werben, oiel Unheil unter tynett anrieten.

£>er S3auer tyftt oiel auf baS, wa8 mir (Stilette nennen mürben.

Äommt man, fei eö 3U $ferbe ober im 2Bagen, bei einer ftarm an,

wo man feinen Sieren etmaö (Srl)olung, ftutter ober einen Srunl

Söaffer gönnen miß, fo mirb man ben Jöoer, ber ebenfo tote feine

©attin ni$t$ au tlmn t)at unb ben ganjen Sag pfeife raud&t, flaffee

trinft unb ftd> langweilt, meift üor ber £f)ür feineö £>aufe$ aufge*

pflanjt finben. 9ftan glaube nun nid)t, bafj bie ßeute in gemüt*

Itdjen, I)übfdjen ober gar reinlidjen Sauernljäufem leben. 9lein, im

©egenteil, bie meiften mofynen in elenben, ftro^gebeeften Kütten aus

ßeljm (Jobber), ber S3oben ift feftgeftampfte förbe, bie joObid aum
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(Sduifc gegen aUjuütel Ungeatefer mit frifchem ßufjbünger befdjmiert

ift; eine niebete $^ür
f
bie nach nieberrheinifcher (Sitte horijontal in

jmei £älften geteilt ift, fo bafj man bie obere unabhängig oon bet

unteren öffnen fann, unb jmei ftenfter, oft olme ©Reiben, gieren

bie f^ront, mährenb in bie 9tücffeite nur einige bürftige Luftlöcher

gebrochen ftnb. Beim Eintritt befinben mir un§ im 2öotm= unb

©Limmer; bie ßüd)e, mo ber emige tfaffeetopf über brennenbem,

aber nicht gerabe angenehm ried^enben ©chafmift brobelt — £olj

giebt'3 ja nicht — liegt meift Iinfer #anb, mährenb ber 9teft beä

Kaufes ton bem ober ben ©chlafaimmern eingenommen rotrb.

2>er alte Bauer ift im Dchfenmagen geboren unb grofc ge*

toorben, er ha* baber auch bie alten 3t9cuncrmanieren beibehalten.

JDft fchläft bie ganje ^anl^ *n einem 3intmer; jeber fchläft in

feinen Kleibern unb auch ber reichfteBur mürbe nie mehr als ctu>a

JRocf unb ©tiefein ablegen, roenn er in fein fteberbett friedjt.

©egen 3öafcr)en $at ber Bauer eine unüberroinblidje Abneigung;

ift er fetyr cioilifiert, fo erf^eint morgenö früh «ne £ottentottin,

unb fefct eine 333afcf)f(f)fiifel auö Blech unb einen tfübel mit SBaffer

auf ben $rüf)ftüdötifdj. £er BaaS beö £aufeä taucht bie Ringer

in ben tfübcl unb roäfdjt fid) bie Slugen au3, barauf nimmt er

einige fräftige 9JiunbooU Saffer unb befprifct bamit, über bie (Sdumel

gebeugt, feine Apänbe; bann folgt fein <Sofm 3lr. 1 unb mäfcrjt fich

in biefem felbeu 2Baffer; bie ganae Familie macht fo ben ^rojeß

burd), ber Söafferfübel mirb immer leerer unb baö Söafchbeden

immer Boiler, unb aum ©chlufc roenbet ftdj bann ber §auSI)err,

»enn er gerabe fet)r liebenSmürbig geftimmt ift, an ben fremben

©aft: „Zal die doctor ook en beetje water gebruike? u
S)er Softor

aie^t aber oor, ju banfen.

3m allgemeinen mäfcht ber Bauer mit SBeib unb Äinb ftd^

überhaupt nur an h°hen Sefttagcn. (Sä giebt natürlich Ausnahmen

hieroon; e3 giebt Bauern, bie fi(h täglich mafchen unb beren Töchter

fehr appetitlich auöfehen, unb eS giebt Bauern, bie fich in $elle unb

ßeber fleiben unb nie mafchen; jebenfatlS ift bie bem fremben ju^

erft in bie Slugen (unb 9lafe) faüenbe (Sigentümlidjfeit be3 afrikan-

der Bur feine mibermärtige Unreinlich feit.

2lber fehren mir jur Betreibung eines erften Befud}e3 bei

bem Bauer jurücf. 2Bir nähern und bem JpauShcrrn unb bieten

ihm, natürlich ohne ben $ut ju berühren, bie £anb mit ben Sorten:

„S)ag, £)hm!" Ohne fich weiter au bemegen, mirb er feine 9lr. 24
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auöftrecfen unb nad^tafftg jagen: „Sag, ÜRecf !" 2)ann beginnt ein

roahreS (Sramen, unb jroar ein fragen, oa§ ^n 3U nehmen

fdjeint unb baS mit bet größten Unverfrorenheit Don jebem ein»

jeinen 23eroohner beS JpaufeS ftetS toieber Don neuem aufgenommen

unb fortgeführt roirb, olme 9lücfftcht barauf, ob man f$on aroölfmal

baSfelbe gefagt ffat

S)er 33aaö fängt mit ber 9luSfragerei an, unb jroar ohne jebe

Spur Don freunblidjem ^ntereffe, foubeni ganj mit ber unerfchütter«

liefen £älte eines neugierigen SnqutfitorS fragt er: „2ßer bift bu?"

(2öörtlich: 2öer ift buV) „So fommft bu h«? 3öo miflft bu hin?

SöaS fmft °n )W angefangen? 3BaS ttillft bu überhaupt h^r

im fianbe? 2BaS roillft bu auf ber ftarm hi"?" u. f. m. 9Kan

läfjt bie sßferbe bann, nachbem man eins ihrer ÜJorberbeine eng mit

bem Jpalfter oerbunben fyat, fo baß baS Jier mit erhobenem Jtopfe

ftetS auf brei ©einen fteht unb nur Iangfam hinfenb oon ber Stelle

fann, frei inS %elb laufen, roo fte ftch atSbalb roälaen unb ju grafen

beginnen unb lehrt jum ipaufe jurfief.

21n ber ^auöthür angefommen, fagt ber löaaS: „jtomm binne!"

^m 3inuncr thront bie 25ame beö #aufeö; ohne fich weiter

aufzurichten, ftreeft auch fte bie fleißige £anb au«: „S)ag, 9cecf!"

— „5)ag, Sant!" — „SSBer bift bu?" „2Bo fommft bu her?" u. f. ro.

SB>ieberum mu| man baS ganje ^nterrogatorium burchmachen; bann

fommen bie lieben (Sprößlinge, roie fdron ermähnt, feiten unter einem

£ufoenb, ftebjchn ift eine beliebte 3dtyl\ jebem, auch bem flcinften

Schmierfinf, ber gerabc mie feine ©efchrotfter unb (Sr^euger bie

Siechte eben noch als Schnupftuch benufote, jebem muß man bie

£anb geben, babei ift aber Don einem roirflichen #änbebrucf burd)*

aus feine 3tebe, bie SRenfchen ftreefen einem bie fchmufeige (Srtre*

mität entgegen, als fei fte tot ober gehöre gar nicht ihnen. Seber

erroachfene Sohn beginnt nun baS fürchterliche fragen roieber ober

bie ganje ©efeEfchaft unterhält ftch über ben ®aft, rote etroa über

ein roilbeS $ier, roobei bie Slntroorten, bie er gab, burchgefprochen

roerben. 2Jcan muß ftetS fagen, man fei tierheiratet unb habe fcdt)S

bis acht Äinber, baS macht einen guten (Sinbrud.

2>er Sauer ift ein außerorbentlid)er ^reunb oon Sttebtainnehmen,

wenn e$ nur große Quanta ftnb.

S)ie höchftc ©unft, beren man als ©aftfreunb teilhaftig roerben

fann, ift bie, $u einer Saffe Äaffee eingelaben ju roerben. (Sine ber

Don ber Familie benufcten Soffen rotrb bann Don einer Don Sd)mu&

Digitized by Google



472 £eutfä.£übn>cftafTifa.

ftarrenben £ottentottin in einem gelblicfcgrünen Spülmaffer „ge*

toaftr)en'\ bann reinigt bie £au§frau bie Safte mieberum mit einem

Safchentuch, weichet fte ftetd in ber £anb trägt unb mit bem ft<

3umal bic fortmährenb niebcrriefelnbcn Schmcifetropfen abmifcht, ber

ßöffel mirb erft „rein" geiccft, bann mit bem Säumen auSgebreht,

bie Söffe I)alb Doli 3ucfer gefchöpft, mid) lunaugethan unb ber «Reft

mit (Sichorienabgufc angefüllt. Unb biefeg ©ebräu, in bem noch

aüerhanb mögliche organifche unb anorganifche Subftanjen ^erum«

färoimmen, mufj man mit Sobeäöerachtung hinabwürgen, fonft mürbe
mau feine SBirte auf* tiefftc beletbigen.

(Sine anbere Liebhaberei ber 33auem neben bem emigen Kaffee*

trinfcn ijt ifjre Neigung, Süjjigfeiten in gana unglaublichen £luan*

titäten 3U Dertilgen. 23efud)t ein 53auer bie Stabt, fo fauft er ftch

aUe Safdjen üoü 3ucfcr3cug, bie er fämtlidj leert, beüor er ben Seg
nad) ber fiaxm jur £>älfte 3urücfgelcgt £ai

Sic 33auern Giraten in fet)r jugenblichcm Sllter. Sobalb ein

Süngltng 20 Sahre alt geworben ift, ficht er ftch nadt) einer Sebent

gefaljrtin um. 23älle ober ähnliche heiratsoermittelnbe (Einrichtungen

gtebtö nicht; ber Söauer befteigt baher fein ^Sferb, reitet oon ^arm
ju $arm, um ftch eine 23raut unter ben Töchtern beä fianbeS auä=

aufuchen. 9Jcan ficht ihm fchon oott fern an, roaä er im Sd)ilbe

führt. Gr hat ftd) auffaüenb rein gemafchen, ber 2ujuö be£ wollenen

£>embc3 wirb burch einen ^apierfragen, Dielleicht felbft burch eine

ßraüatte erhöht, bie Stiefel aus 9lol)Ieber werben 3ur fteier be3

£ageo einmal abgebürftet, ber breitfrämpige ^ilj^nt erhält ein neues

SBanb au£ blau=weifjer Scibe unb unter ben Sattel wirb eine neue

hcllbunte £)ecfe gelegt. So gel)tö im ©alopp nach ber nachfien

garm; bort fattelt er ab, trinft einige fiiter Äaffce, raucht ein Sufoenb

pfeifen, ifjt brcimal mit ber gamilte, Derfchlingt bie Töchter mit ben

Slugen unb fprid)t im übrigen fo menig mie möglich-

*Nach Sonnenuntergang, menn Licht in bie Stube gebracht ift

unb bie ^amilic fich anfdjictt, in bic ober baö Schlafjimmer fich 3u*

rücfjujiehen, bann fafjt er ftch em £cr3 uno fTaÖt mc SWutter, bie

natürlich fchon lange auf biefen SBunfch roartet, ob fie erlaube, bafc

er mit Einehe, ober mie benn bie betreffenbc Slußermählte tyiftt, noch

etwaä aufbleiben (opzitten) bürfe. 2>er Söunfch wirb bereitmülig er*

füllt, oerlegen fommt SJcindjc in bic Söolmftube jurücf, fie fteHt ein

Sicht auf ben Sifch, fefct ftch in eine (Scfe be3 3ii"nterd unb fagt

nichts. SDcr freier ftfct in ber anbern (Scfe, raucht, fpuät unb fagt
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aud) nichts. 2lber bennodt) ha* üftindfce öerftanbeu, ttjrcm (Sourmadjer

anjubeuten, ob et iJjr mer)r ober weniger gefällt, inbem ftc banach

bie ©röfee i!jreS SalglichteS einrichtete: je größer bie Äerje, befto

länger tonnen ftc opzitten!

2lm nädjften SKorgen fattelt ber 23auer fein $ferb unb reitet

nach einer anbern garm, wo ftch bie ganje Sache wieberholt, bis er

ftcr) enblich barüber Aar wirb, welche ber üttäbdjen itjm eigentlich

am beften gefallen §at. %u. biefer reitet er jurücf, bleibt roieber eine

9iad)t opzitten unb madtjt feinen Slnrrag ohne Diel Lebensarten, ber

natürlich mit ftreuben angenommen wirb. 2lm nädjften JtirchgangStag

feiert man bie Jpoc3t)5cit. Stirbt tf)in fpäter bie ©attin, fo erwählt

fief) ber Söitwer oft fchon nach brei Söodjen wieber ein neues SBeib.

2>ie alten SBauern haben jebem Äinbe meift fchon bei ber ©e*

bur^ einige <Sct)afe unb ein paar Stücf 5üiel) als Eigentum referoiert,

ein 93eftfc, ber im Saufe ber 3ahre oft ju einem gana anfchnltchcn

Vermögen heranwächst, fianb befifct jeber mehr, als er nötig hat;

bem Sohne wirb ein Terrain angewiefen, auf bem er fein £>auS

bauen unb fein SSieh weiben Iaffen fann, unb wenn itjm baS nicht

paßt, fo fpannt er feine £><hfen ein unb flieht nach Horben ober

SSeften in herrenlofeS Sanb. <5S ift merfmürbig, meldte Slbneigung

ber Sauer bagegen r)at, irgenb welche Nachbarn in fetner 5Rätjc ju

wiffen. <5r miß eben unbefchränfter ©rofjgrunbbefifcer fein; foweit

fein Sluge reicht, wenn er es Don feinem ßetjmhaufe aus - baS

ohne eine ©pur Don ©arten ober auch einige fd)attenfpenbenbe

S3aume ba erbaut ift, wo er auf ber Sanberung jum legten SDcale

feine £><hfen auSfpannte — über bie (Sbene fdjmeifen läfet, will er

nur eigenes ßanb fehen, eine frembe garm in ber 9tähe märe ein

9iaget feinem (Sarge, ba üerfauft er lieber fein ©ut unb aieht in

bie gerne. 5>aS Steifen foftet ihm beinahe gar nichts, benn er läfjt

fein 93ieh auf frembem 23oben weiben.

Safe bei folgern Sebcn bte ©eifteSfähtgfeitcn beS SBauern ftch

nicht aüju b,od) entmideltt, fann uiemanb munbernehmen. £ennodj

aber liebt er eS, unb baS ift it)m hoch anzurechnen, bafe er feinen £in*

bem eine menn auch noch fo primitioe Schulbilbung &u teil werben läfet.

Schulen giebt eS auf bem fianbe nicht bafür fiubet man aber bei*

nat^e auf jeber %axm einen £auSlef)rer. SDaS ftnb jmar feine großen

Steifen unb Schriftgelehrten, mehr wie Iefen unb ftreiben fann ber

größte %eil berfelben nicht, unb ber S3auer geftattet bem Schul*

meifter unter ber S3ebingung, feine Äinber mit biefen fünften Oer*
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ttaut au madfjen, gerne jahrelang, oft bis &u beS fieljrerS Sobe, um=

fonft auf bet ftarm leben, ©iefe Kulturträger refrutieren fi<$

aus befertierten ©olbaten, weggelaufenen ÜJtatrofen unb — felbft*

Derftänblidfj aum gtöfeten Seil auS mefyr ober minber tyerunterge*

fommenen £5eutfd)en. (Siner berfelben, ein $radjteremplar, erfunbigte

ftd} juerft, au welkem 2lrmeeforp8 bie 8. Äürafftere bodj im 3^**
1846 gehört Ratten unb fagte bann: „3a, fefjen ©ie, liebet ftreunb,

idfj t)abe audf) einmal beffere Sage gefannt, icf) mar ni#t immer ba3,

was id) jefet bin, i<$ fann fogar mit (Stola auf meine Sßergangen^eit

bliefen, benn im 3al)re 1848 mar id) preufeifdjer ftelbwebel!"

2)ie grobe Ungefd&Iiffentjeit, burd} welche ft$ bie ©auern au3=

jei^nen, mag ein Don ijjren $orfal)ren überfommeneö (Srbteil fein;

ben (Sdjmufc Ijaben fte fidf> auf i^ren langen Säuberungen angewöhnt.

3d) fdf>üttele lieber a«i)n Äaffern bie £anb, mie einem Jöauer, unb

füjfe lieber ael)n Äaffernmäbdjen, ober Dielmeljr idf) füffe lieber ein

Äaffernmäbdjen jeljnmal, mie einmal eine 93auerntod)ter. 33on bem

©erud) in ben S3auernf)äufern unb bem <S$mufc unb Ungejiefer au*

mal in ben ©djlafaimmern — immer natürlich mit SluSnaljmen —
fann man ftd& feinen Segriff madjen.

Skr fjeroorragenbfte (^arafteraug bc§ S3auern aber ift feine

ftrömmigfeit. 3" jebem Jpaufe fiubet man S3ibeln unb jeben Sag

werben im oerfammelten ftamilienfteife einige Kapitel, DoraugSmcife

auö bem Sitten Seftamcnt, Dorgelefen. (SS ift merfmürbig, bafe, mie

idj Derfdjiebentlidf) auf meinen Steifen bemerft fyabe, bie ßeute, bie

fid) fcfymeid&elten, auSnefjmenb gute Triften au fein, ftetS aus bem

jübifdjen Gilten Seftament fidj frifdjen ©laubenSmut erholten. (So

aud) ber 93ur; mit ber allen ©laubigen eigenen SBefdjeibenljeit l)ält

er fein 33ol! für baö auöerwäf)Ite ber (Sdjrift, baS ©elobte ßanb

liegt oben im Horben unb in ben (Snglänbem unb Gaffern Ijat er

feine $l)iliftcr unb Slmalenter. ßtyriftlidje ®emut mürbe früher fo

»eit getrieben, bajj bie 2öd)ter beS £aufeö bem ©afte bie ftüfee

wafdjjen mußten, ©ana unb gar nidjt hiermit im (Sinflang ftefyt e$

aber, bajj ber S3ur freute nod&, menn er Don „ÜJtenfdjen" rebet, fid)

unb feineSgleidjen Derftefjt, bie farbigen ftnb nur „<Sd)epfelö", ®e*

fdjöpfe. 3$ glaube im Übrigen md)t, bafe ber S3auer feine fdjwaraen

Arbeiter fd^Iecrjter be^anbelt, mie etma bie englifdjen ober beutfdjen

ftarmer bie übrigen; oben in Üranöüaal, wo er nodj mit unabljän»

gigen Äaffernftämmen in 33erüf)rung fommt unb biefen 3a *)r fur

3a^r me^r tyrer Reiben unb Söiefen abnimmt, ba finb Streitereien,
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SJiebftähle unb Kriege unausbleiblich, unb biefer ampf um8 SJafein

wirb wohl auf bciben (Seiten mit berfelben Erbitterung unb SRücf-

ft<ht3loftgfeit Durchgefochten werben.

ÜHerfwürbig ift, ba& fich bie ©auern, bie aufeerorbentlich ftolj

auf ihr TeineS weijjeö 33lut ftnb, beinahe nie mit ben farbigen Der*

mifdjt haben ; ich glaube, in betben 9ftepublifen gtebt eS feinen Sauer,

in beffen 2lbem aucb nur ein Sltom farbiges 33lut flöffe.

3m gewöhnlichen ßeben ftnb ftc mäfeig, Dielleicht mehr infolge

ihrer fet)r nahe an ©C13 ftreifenben (Sparfamfeit, wie au§ ftttlicf)em

©efühl; an Feiertagen habe ich fte aber häufig ganj bebenfliche

ÜHaffen beS aflergemeinften, weil btlligften <S(hnapfe8 Dertilgen feljen.

3n ihren Slbern fliefjt träges ftifchblut, 311 einer ßeibenfdjaft fdjwingen

fie ftdj beinahe nie empor; Verbrechen gehören benn auch ju ben

größten Seltenheiten. 3ft ber 33auer aber einmal gereift, bann

^ält £afc unb 2But lange bei if)m Dor, wie mir ba§ im Kriege ber

SranöDaaUSauern gegen (Snglanb beobachten fonnten. S)ie ewige

fcf)macf)fcofie SBetjanblung unb Verfolgung feitenä (SnglanbS ^atte

enblidj ir)x S3lut hetfe gemalt unb ba haben fie nicht geruht, bis fte

ben legten ©olbaten, eö waren allerbingS nur wenige, auö bem

ßanbe gejagt ober erf^offen ha^€n i an befangenen ober Vermun«

beten hoben fte ftch bagegen nie oergriffen. S)iefer (Sieg ift Übrigend

jebem Sauer in Slfrifa ju &opf geftiegen; er bilbet ftch ein, SranS*

»aal l)abe bie ganje 5Jcacht (Snglanbö „beftegt" unb er glaubt, eö

jefct getroft mit jeber europäifchen ©rofemad)t aufnehmen ju fönnen.

(fitgläulw will guten.*)

9?ad) SRtttetlungen etneS SübafrifanerS.

(1885.)

Südjer, 3eitfa^riften unb Sägeblätter haben ftch in ben legten

Sahren Dielfach bemüht, bem beutfd&en SSoIfe eine richtige Vor«

ftellung Don fübafrifanifchen Verhältntffen, namentlich Don ben Suren,

ihren <Sd)idfaten unb Eigenheiten au Derfct)affen. Srofebem tyn\tyn

noch h"»4e in ©eutfchlanb hierüber Dtelfad) falidje Slnft^ten unb ber

*) «u8 einet aWitteüung be« Dr. 31. ftid (3tt<$monb, Subaftifa, 10. D*
tobet 1884) in bet ©eutfaen Ä0I.3., 1. &cbt. 1885.
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mijjbegierige ßefer wirb eS bat)er nicfjt übel nehmen, menn et ba3 fo

oft be|anbelte Sfyema öon neuem aufgettfc^t belommt, befonberS ba

bic 3uftänbe (SübafrifaS im 5lugenbli(f fo oerroorren pnb, bafj man

fvfy aus ben blofjen 3«tungSbertd)ten nid^t motjl ein genaues 33üb

Oou bcnfelben madfcn fann.

(§3 ift nod& fyeute ein allgemeiner Saturn in ©eutfdfjlanb, ba§

bic 23uren in ben breifeiger 3<*f)*en wegen 5Iuff)ebung ber Sflaüeret

au3 ber ßapfolonie auögcmanbert feien. 2Iber bie Slufljebung ber

(Sflaberei mar ni$t „ber" ®mnb, fonbern „ein" ©runb unter

mehreren anberen t»on gleicher 23ebeutung, meldjer einen Seil ber

Steuern jur 3lu§manbcrung auä ber tfapfolonie bestimmte; Ijeute

miß idf) barauf aufmerffam madfjen, bafj bie augenblicflid&en 3uftänbe

(SübafrifaS gerabc3U unoerftänblid) ftnb, menn man an bem 3**tmn

fefttjält, bafj bie dauern tnögefamt auSgetoanbcrt feien. 3n ber

Slljat ftnb eS naä) ben t)öd(jften <Stf)äfoungen 10 000, nadj anberen

Slngaben 5000 (Seelen gemefen, meldte bie Kapfolonie oerlteBen;

feibft menn man bie b^d&fte (Sdjäfcung als bie richtige annimmt,

I)anbelt eö ftd) bod) nur um einen 93rud&tcil ber bamaligen 23auern*

beoölfcrung beö tfaplanbeS. 2)ie üflcf^al)! ber 33uren blieb gans

ruljig auf ifyren Rannen innerhalb ber Äapfolonie ftfcen, oermeljrte

ftd) burdfc ben großen ^inberreic^tum ber Familien bis auf ungefähr

200 ooo (Seelen jefct, unb bcmhfte alfo bie gerabe ljeute fo mistige

Stt)atfacr)e, bafj Dorn Tafelberge bei Äapftabt bi$ juni ßimpopo, ber

Norbgrenje beö SranSoaal, ein unb biefelbe Nationalität bie fyerr*

fd)enbe ift, nämlid& bie ber fyollänbifdj rebenben 23uren ober

tote fie ftdj fclbft nennen, ber „Slfrifanber". S^iefe Slmtfacfje

fpridn" ftdf) 3. 33. in bem Umftanbe au$, bajj bic farbigen im aU*

gemeinen unter ft$ Ijoflänbifd) fpredjen, öorauSgcfefct natürlich, bafj

fte ftet) überhaupt einer europäifdEjcn (Spradje, nict)t ifjrer eigenen

nationalen (Spraye, bebienen. ^xcilid^ l)aben bie Slfrifanber nid&t

überall baS £eft in Apanben; mäfyrenb ber Sßeftcn ber tfapfolonie

faft rein IjoHänbifcfj unb nur in ben (Stäbten mit engüfdjen (Sie*

menten burdljfefct ift, gehört ber Dften ber Äapfolonie jum Seil, ein»

gelue Siftrifte beö £)ftenö fogar faft auöfdf)lie&li<i) englifd) rebenben

Äoloniften an; benn gerabe im JDften ber Itapfolonie fyatte ja baS

$oflänbifd&e (SIement burdf) ben großen „2ref", b. I). SluSjug, eine

bebeutenbe <Sd)tt)äd(mng, baS englifcf)e bur<$ ©inmanberung eine

moralift^e Kräftigung erfahren.

£a$ englif^e Clement ift nun aber feineämegS auf ben £)ften

-
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ber ßapfolonie befcfjränft, oielmehr ^at eS in allen (Stäbten unb

©täbtdjen, namentlich aber in bcn nridjtigen 9Kittelpun!ten beS £an=

bels unb 93erfehrS feften $ufe gefaxt, unb amar ift, fclbft in bcn

hodänbifchften SJiftriften, bie fefte 93urg beS (Snglifdfjen ber (Berichts*

faal, bie (Schule unb bie (Schreibftube ber tfaufleute. 33tS jefct ift

nämlich baS Englifche noch bie auäfdjliefjlidje 2lmtS= unb ©erichtS=

fpradje ber tfapfolonie; in biefen feit 1826 Ijerrfdjenben 3uftanb ift

inforoeit bereits eine SBrefdje gelegt morben, als feit turpem baS

ipoflänbtfc^e im ^aps^Sarlament gefprochen roerben barf. S)er Uutcr=

rieht wirb namentlich in ÜHittelfcfjulen unb t)öf)eren ßetyranftalten

in englifdjer (Spraye erteilt, maS nicht menig jur Verbreitung beS

Englifchen unter ben Slfrifanbern beiträgt; bodj giebt eS im SBeften

auch ^oüänbifc^e (Schulen ^ö^crer £>rbnung.

2öaS enblicf) bnS „©efchäft" angebt, fo gehört eS ohne 3roeifcl

ju ben englifchften Einrichtungen ber Kolonie. S)enn einmal ift baS

©efdfjäft jum großen Seil in ben £änben t>on geborenen Europäern,

alfo Englänbern unb S^eutfc^en, unb bann bebienen ftch felbft bie

2lfri£anbcr in ©efcfjäftSbricfen unb in ber Buchführung ber englifchen

©prad)e; ich roeifj bieS in 33ejug auf meinen SEßorjnort unb

glaube eS mit Sejug auf felbft ben SBeften ber Kolonie. 3a, tote

ich fogar im Dranje^^iftaat baS Englifche bie allgemeine

@ef<häft§fpraehe, obgleich boch bort bie amtliche (Sprache nicht eng«

Iifch, fonbern hoßänbifcf) ift. ES ftnb eben auch im Oranje^reiftaat

DorjugSiueife Europäer tjinter bem ßabentifd), — Slfrifanber, bie

t>or bem ßabentifch ftehen; unb menn auch einmal ein Slfrifanber in

ber <Stabt ein ©efchäft eröffnet, fo Ijat er boch jahrelang in einem

englifchen ©efchäfte gearbeitet, öerfteljt englifch unb mufe bieS im

Sriefroechfel mit ben großen tfaufteuten in $ort Elifabeth ober

$ort Durban (in 9catal) loohl ober übel anroenben. 3a, ich 1)abz

ßeute, bie ben Dranje^reiftaat genau fennen, behaupten hören, ber

Dranje=ftreiftaat fei englifcher, als bie ßaplolonie.

33iS $um 3af)re 1877 mürben bie ^ortfdritte ber englifchen

(Sprache oon ben Slfrifanbern gerabe fo ertragen, mie englifche £err*

fchaft, nämlich nicht eben mit freunblichcm ©eficht, aber boch ohne

merflicheS Siberftreben. 2)aS änberte ftch mit einem Schlage burch

bie Sinnerion beS StranSöaal, Slpril 1877.

S5aS SranSoaal würbe anneftiert unb bieS l>attc bei ben Slfri*

fanbern ber tfapfolonie bie ftolge, bafe ihre bisherige Abneigung

gegen englifche Regierung unb Englänbcrtum ju einem heifeen
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£affe ftdt) öerbichtete. 8118 nun gar im ©ommer 1880 81 bte %xan&

öaaler ftdt) erhoben unb gerabeflu fcerblfiffenbe ©rfolgc gegen bic

englifdjen Gruppen errangen, als ber balb gefchloffene triebe

(3. Slugufi 1881) ben SranSnaalern ihre Unabhängigfett jurücfgab,

ba machte bte „$atriotenpartei" in ber ßapfolonie Tei&enbe ftort*

fchritte. (Sie organifterte ftdt) unter bem Tanten „Slfrifanerbunb".

©iefer JBunb foll alle afrifanifdt) b. h- antienglifch gefmnten tfolo*

niften ber ßapfolonie, beS Dranje^rctftaatcö, beS SranStmalS, ja

felbft Natals bereinigen, um ben Slfrifanbern unb beren SBfinfdjen

in allen gemählten Äörperfhaften, alfo inöbefonbere in ben ©tabt*

toermaltungen, in ben 2>iftrift3räten unb im Parlament ©eltung au

üerfchaffen; ba§ lefcte %itl beS SlfrifanerbunbeS, bte #erfteHung einer

33unbe3republif nadt) bem üflufter ber bereinigten Staaten öon -Jcorb*

amerifa, ift jmar in ben (Safcungen beö 33unbe8 nicht auäbrücflich

ermähnt, aber ohne fciel ©charfftnn amifchen ben feilen gu lefen.

£ic bottftänbige Freiheit, roeldje im ©Ratten ber engUfdjen flagge

herrfd&t, legte ben 33eftrebungen beö Slfrifanerbunbeö fein &tnbernt$

in ben Söeg. (So fteüten benn bie einzelnen 3meigt>eTetne be$ Slfri*

fanerbunbeS für 3QGuniaipaI=, ©iftrift$= unb ^arlamentSroaljlen ihre

eigenen 23emerber auf, bie in Dielen fällen auch mirflich gewählt

mürben. 9Iuf biefe SBetfe befam ber Slfrifanerbunb bie älinfe ber

©efefcgebung in bie £anb, maS ftdt) für bie tfapfoloniften fehr balb

fühlbar machte. Sie polttifdj michtigfte ßeiftung ber S3unbeömönner

im Äap^arlamente mar motjl ohne ßmeifel bie Einführung ber

rjottänbifd)en (Sprache in biefe« l)Dl)e £auS, beren ftch jefet jebefc

«ßarlamentömitglteb nadt) SBunfct) bebtenen barf. ©inen meit mich*

tigeren (Srfolg r)atte ber Slfrüanerbunb, ober nötiger ber in ihm

uerförperte £afe gegen bie <5nglänber fchon mätjrenb feineö <5nt*

ftetjenS errungen, nämlich bie SBieberherftetlung ber Unabhängigkeit

beö SEranSoaalS. Äein geringerer, als ©labftone felbft, r)at ja r»or

menigen 2öodt)en öffentlich (in üKiblottjian) erflärt, bafj e$ mefentlich

bie im ßaplanbe auflobembe 33egeifterung für bie £ran§t»aalfc§en

^reit)eitöfämpfer geroefen fei, meiere im $af)xe 1881 bie (Snglifche

Regierung jur 9cachgiebigfeit gegen bie ftegreidjen 33auern beftimmt

^abe. Unb auch *J
eute lieber foü, mie e3 fc^eint, bie öffentliche

Meinung ber tfapfoloniften ben ^luöfchlag geben in einer hö$ß
michtigen politifchen ftrage, in ber 5Betfdt)uanalanbfrage. 2)tefe ftrage

hat ftch auf folgenbe Sßeife entmicfelt:

2>en Tanten öetfchnanalanb führt ein ©ebiet, baö »eftlich Dom
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SranStmal unb nörbltdfj Don ber faplänbifd^en $rooina 2Beft*

©riqualanb gelegen ift. (53 fotC ein fchoneS unb fruchtbares fianb

fein. 33emot)nt wirb eä Don ben Söaralong, 33atlapin unb anberen

©etfehuanenftämmen , beren Häuptlinge ftch um bie Söürbe eines

£>ber*.£önig8 ber 93etfcfwanen, gelegentlich auch um geftohlene föinber*

gerben blutig befehbeten. S5icf)t an ber faplänbifdjen ©renae, alfo

im ©übenbe beS SBetfdjuanalanbeS, waren e8 bie Häuptlinge ©aft*

bone unb Sftanforoane, weiter nörblich, etwa unter bemfelben ^Breiten«

grabe tote Pretoria, bie £auptftabt beö 2ran8üaal$, waren e3 bie

Häuptlinge 5Jcontftoa unb 90c ofhette, meiere einanber in ber 2BoHe lagen.

3e einem ber Häuptlinge in ben beiben öerfchiebenen ©ebieten boten

ftch nun weifee Slbenteurer als H^fsttuPPen an » unter ber S3ebin*

gung r bafe ba§ ßanb unb 3Biet) be§ ju beftegenben ©egnerS ber ßolm

für ihre Ärtegöbienfte fein fottte. (58 ift wichtig, ju wiffen, bafj

biefe Slbenteurer nicht blofe au3 S3uren (Slfrifanbern) befte^en, fon*

bern bafj auch üerhältniömäfeig aahlreidje (5nglänber untet ihnen ftnb.

S3ei ber gemaltigen Überlegenheit beö meinen üftanneS über ben

farbigen bauerte e§ natürlich ntct)t lange unb bie Slbenteurer Ratten

einen mehr ober weniger öoUftänbigeu (Sieg errungen; fie oerteilten

ba8 befte ßanb be$ SBefiegten unter ftdt), ftedten Carmen ab unb

liefen ftd) häßlich nieber. Söeil nun aber sßrtoatbeftfc ohne eine

Slrt oon Regierung nicht beftehen fann, unb weil felbft biefen raupen

unb nicht gerabe ffrupulöfen ©renaern ba8 SebürfniS beS weisen

SDcanneS nach ©efefc unb £)rbnung innewohnt, fo errichteten fie einen

ftretftaat. Sluf biefe Slrt ift öor jwei Sauren bie 3tepublif (SteUa*

Ianb im ©ebiete ber S3atlaptn, fyaxt an ber 9corbgrenje ber faplän*

bifdjen ^rooina ©riqualanb, unb oor wenigen 9ftonaten bie 3tepublif

©ofen im ©ebiete ber Skralong (SORontftoa unb oftjette) entftan*

ben. Sßon bem SJafein ber föepublif ©teüalanb habe ich mich über*

aeugen fönnen, benn eine« frönen SageS fiel mir eine wirfltche

S3riefmarfe biefer «Republif in bie $&nbt. »ejüglich ber «Republtf

©ofen ift mir ein ähnliches ficbenSaetchen noch nicht au teil geworben.
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£er JBoer als $au3boftor.

$ie ^ui8.«pot^ere im ©lec$!aften. — SWerfwürtige tfurmet&obe. —
2>er SBicn inufj.

S)aS tflima in ben englifdfjen Äaplänbern gilt für gefunb

unb bie ßnft für fel>r rein; bod) finbet fid> in ber 3^at biefcr SPor*

gug nur auf bcn #odjplateau5 unb im jüblidjften Seite be3 öanbeS.

Sonft leibet ber 33oer an benfelben ^ranfljeiten, mie ber (Suropäer,

befonberS an fatarrfyalifdjen ; bie aftatif^e Spolera ift bagegen nie

aufgetreten, häufig jebod) bie enbemifdjc Cholera.

93ei ber (Seltenheit ber Slr^te unb bem ifotierten ßeben be$

33oerS ift ber 33efifc einiger £>au3mittel nötig. ($8 t)at baljer jeber

33oer einen grün lädierten 33Iecf)faften, worauf M#uiS=5lpotljeef
J

fte^t unb ber mit einer Unjaljl ^läfdjdjen unb anberen 9Kebifa=

menten gefußt ift, bie jufammen über 3 ^ßfb. Sterling foften unb

momit ein Ijötfjft eintrfiglicf)er ^pauftertjanbel getrieben mirb.

Seber #ui§=2lpotljeeE ift eine turje ipeilfunbe betgegeben, infolge

meldjer atteö, ma§ beS Slpot^eferS 9tamen33eid)nung unb Stempel

tragt, opregt ift unb natürlich unfehlbar, ©ann mtrb barin ber

fluge 9ftat erteilt, immer je 3roei ober brei SJMttel au mengen. Db
bie SBirffamfeit ber einjclnen Littel burdj foldjeS ©emengfel erf)öljt

ober nur ein fdjnetterer SSerbraud) beförbert merbe, überlaffen mir

bem Urteile ber tfonfumenten. 2Iuf alle pllc ftnb bie Quantitäten,

toeldje ber unglüälidje ^atient, fei e§ flinb ober ermadjfene Sßerfon

oerfc^lingen mufc, mirflid) fdjrecfenerregenb, unb aur befferen 5$er*

ftänblidtfeit motten mir ein paar St^en aus bem gcmöl)nlid)cn

geben anfügen.

„sRidjtje," quaft ein alteö SBeib, „bein tfinb $at Diel #oort8

(lieber); bring bie £ui8*2Ipotljeet unb baS SJocterSboef (baS befagte

$ampf)let, mel$e3 biefcr $anborabüdjfe beiliegt)".

Sofort mirb ber Äaften be§ £eil3 geöffnet unb ein paar 3^ee=

löffei aus oerfd)iebencn 3läfd)d)en gereift, moran baS tfinb beinahe

erftteft.

„9Mdjtje," quaft ber alte ftettflumpen roieber, „ba8 fleine

©djepfel (Kreatur) mirb Steupe (Äonöulfton) befommen; fie^ft

d by Gcr^
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bu, mir müffcn nodj non ben Steuj>e=® ruppelS geben". Unb
hinein gel)t noef) ein Teelöffel <Steupes£)ruppel$. 9tatürlidf) wirb

bei fleine Patient fofort trunfen unb immer fd)Iedjter unb nodf)

meljr 9Hebiatn (ber £err öergeb
1

un§ uufere (Sünbe) wirb hinein*

gefüllt.

„$ante muß nodj oon bem Pulvis Vitalis geben, ba§ Äinb

toirb f<§led)ter," fräd&at eine anbere alte 2)roljne.

„3a, Sante," frät)t eine 3ün9*re
/

„°bex baS 2>octorboef fagt:

fyalb Sol aris unb f)db Vitalis." Unb hinein muß §alb unb fyalb.

„Unb tjier ftef)t eS gefdjricben, 9tidf)tje, baß nodf) ßcbenSeffeua
beigemengt toerben muß," bemerft bie 9llte mieber, meld&e inbeS mit

einer 33riHe auf ber 9tafe ba§ ©octorSboef ftubiert Ijat. Unb man
filtriert ßebenSeffenj Einern.

ftaft fo fd)neH als immer nur ba§ atme Sefen fd&lutfen fann,

wirb Sranf unb $ulr>er unb ©cmengfel eingeflößt; unb menn nur

ein Söunber ben Patienten nodfj t»om $obe erretten fann, läßt ba§

SDoctorSboef nod£) nid)t oerlegen, benn, fagt e3, man gebe bann

„SBonbereffena", bis man fld) muubert, baß trofc 2öunbereffena unb

Softorbudj ber flranfe bodj üerfdfjeibet.

Unb biefer grculidje Unfug mtrb meber Dom ©ouoernement öer=

Ijinbert, nodfj Dom äratlidjen <Stanbe gerügt.

(Sraätjlen mir einen anberen ftaH. f,^ecf $iet, 9Ieef San, Dom
@Ia§," fd&reit ein üttann, eilig au§ ber #au3tf)ür tretenb, einigen

SKännem au, meldje in fleiner Entfernung Don bem £aufe in einem

©arten arbeiten, „fommt fdf)nell, ruft Dom £)irf unb 3Zeef Slnbrieö.

äommt aHe Saftig! Jante Setje l)at bie 33enaaumbl)eib. (£t)fterifdf)er

3ufafl!)"

2Jtit großer £aft eilen fedjjg SWänner bem £aufe ju, um bie

33enaamt>bl)eit abjubrücfen.

Um biefen ^rojeß bem ßefer berftänbli<§ au madf)en, führen mir

i^n in bie ©tube, mo Xante fietje liegt unb auf befannte 2öeife

unter biefer Staoenftörung leibet. S5a ftfiraen bie fedj« Männer mit

©epolter herein. £er eine Intet auf ber 33ruft ; ber anbere auf bem

Unterleib ; ein britter jiet)t an ben ftüßen ; bie anbern faffen an, mo

fte nur Tonnen; unb alle brüefen mit Jlnieen unb Ränften, als ob fte

einen Seig aus ber unglütffeligen ^Tanten au machen beabficljtigten.

„£>ter ift er (ber f)tofterifdf)e Teufel)," fd&reit ber eine; „jefet Ijabe td(j

iljn," ein anberer; „brücf, brücf!" fingt ber ganae (Sljor, unb mteber

mirb mit tfnieen unb ftäuften gelnetet. 5Reue ßxflamationen folgen.

Saumgarten, Hfrlfa. 31
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„<5r ift roeg — fjier tjab tdj iljn mieber — brfitf, Dom — t>alt iljn

feft - reib, 9ieef - jicl) - fu<$!"

$lfle ftnb aufjer Altern unb fdjtoifoen unb brüdfen unb reiben unb

jie^en unb fneten unauftjörlicf), btö baS SBeib nrieber jur 33eftnnung

lommt. ,,2)ann bie #ut3s2Ipotl}eel rjer!" unb nun mufj fte fd^lucfen,

Söffet auf ßöffel fliegt in ben elenben SKagen: föoobe ßaüenbel,

SBitte 25ulci3, 33enaaurobfjetb8*2)ruppel§, £ramp*2)ruppel$ jc.

(£atlefdje ftabrtfate ober £apfct)e (Srfinbung), meift alle butä>

einanber gemengt, fo rät ba$ 2)oftorbu<§, bie ©rgtefjung beö be*

fagten 2lpotf)e!ergemeS.

3n ber Sfjat ift ber S3oer fo überzeugt, bafe biefe üttittel allem

ttrirfliclje SRebiainen ftnb, benn ber jmeibeutige fttrman beö befagten

<8enie$ beftärft itjn in feinem ©Iauben, ba& er in ben meiften fällen

biefe« 3^8 äratlid&er ipilfe oorjie^t, unb foUte ber Ausgang ber

Jtranfrjett bennodt) unglücfltci) fein, fo oerbää^tigt er leineöroegS bie

«Kittel, fonbern giebt fi# mit türfifd}em ^ataliSmuä aufrieben, bafj

eS fo beftimmt geroefen fei — bafj ber £err eö fo gerooüt t>abe.

S)em prafttfdjen Slrjte auf bem #ap ift eine genaue Kenntnis biefer

«mittel unerläfeltd), benn fo unerfdjütterlidj ift beS 33oet8 ©Iaube an

bie «BortreffUdjfeit berfetben, bafe er jeben Slrat, melier mit biefen

ooornaamen (bortreffltdjen) Sttebifamenten unbefannt fem mö$te,

a\ä Ignoranten betrauten nrirb. $olitif beranlafet batjer leibet

mehrere Slrate, a"9Iei# £änbler mit jenem 3euge au toerben.

Dr. (Sbuarb ärefcfdjmar.

^ölhertt(rfft|irbtttt0rit in Sittofrilu

feit (Brünbung ber Kolonie unb Peränberungen ber

Hottentotten an (Behalt unb Sitte burd? ©nflufj ber

JPeifjen.

Sluf ben geroötjnli^ett harten cntjterjcn ftet) bie 33eränberungcii,

foroeit fte bie Eingeborenen betreffen, ber ^Betrachtung, ba nur ein

•) 3lu5 einem Eorttage tum S). ftritfcrj in ber ©i&unß ber berliner ©efeQ-
faaft für Anthropologie, ©tfinologie uno Urßefc^idjte, ben 14. 3Hörj 1874.
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beftimmter 3eitpunft bcrücffichtigt wirb; bei einem oon inneren

33erfuehen jerriffenen Sanbe, wie (Sübafrifa, ift aber bet 2öed)fel ber

33erhältmffe fo grofe, bafe auf biefe Sßcife eine richtige SBorftellung

nicht gewonnen werben fann.

$ür ©übafrifa fd)licfjt eine (Spod&e, welche jufammenfällt mit

ber auSgeberjnteren (Stablierung ber Kolonie bei oööiger Unter*

brüefung ber Hottentotten um baS 3ahr 1800 ob. S5a bie 9lachs

rieten nach rücfmärtS fct)r fchnetl immer bürftiger werben, fo taffen

fict) frühere $Ijafen nid}! wohl abgrenzen, unb mir fönnen beim

heutigen ©tanbpunfte ber 2öiffenfä)aft nur fefthalten, bafe (Sübafrifa

mit ©rünbung ber Kolonie in baS ©ebiet ber ©efchtchte eintritt.

S>ie früheren Seridjte ftnb ju unooüftönbig unb jum Seil motfyifd),

als bafe man barauS eine geuauere 33orftelIung über bie Süerhältniffe

ableiten fönnte. 2Bir erfennen bei Süergleidjung ber früheften Duellen

nur, bafe fich in ben füblichften ©ebieten beS fianbeS beim ©in*

bringen ber Europäer Hottentotten ftämme borfanben, beren

Ausbreitung an ber SBeftfüfie weiter hinaufreichte, als an ber Oft»

rufte. S)iefe Horben flogen wie <Stri<hoögel umher, ohne bajj fld^

auSgebehntere 3üge ober Einmanberung nachweifen liefen. An*
beutungen über foldje größere SSSanberungen finben ftcr) nur bei ber

liierter gehörigen Abteilung ber Koran a, meldte läng« beS fßaaU

unb Hart=9tiöicr üon 9iorboften in il)re fpäteren SSohnftye ^erabge»

fommen fein wollen.

3n allen biefen ©ebieten bis hinunter junt Kap fanben ftd^

fdjon bamalS in Heinen ©efeflf^aften ober einzelnen Familien bie

33ufchmänner als Bewohner ber ^elöf^lu^ten unb Stdichte;- in

ilmen fehen mir unftreitig bie ätteften Einwohner beS ßanbcS öor

uns, unb bie neueren (Sntbecfungen über bie oermanbten (Stämme

beS centralen Afrifa berechtigen au ber Annahme, ba& biefe bünne

33eüölferung ohne jebe ftaatliche £>rganifation in ber 2^at bie SRefte

ber Ureinwohner beS Kontinents barftetlt. 2>er Langel ber JDrga*

nifation oer^inberte fie an grojjen %ÜQen, welche in gefc^loffener

9flaffc ausgeführt werben mußten.

S)aS Einbringen ber Europäer öeranlafete balb ein 3utücfweicf)en

biefer (Stämme, wir fct)en batjer bie 9teftc ber unabhängig gebliebenen

nach bem fterilen Ämtern ober längs ber SSeftfüfte hinaufjieljen, um
fich neue Söohnftfce 31t fuchen. S3iS juni 3ahre ^oo war bie Eta*

blierung ber Kolonie in weiteren ©renjen ootljogen, bie eintägigen

Sßeränberungcn fallen baher meift in bic ^eriobe oon 1800— 18G0,

81*
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wo bie Umwälzungen burdj bie bunfelpigmentierten Stämme bic

£auptroHe fpielten.

S)iefe bunflcn, fä^warsbraunen Eingeborenen, bte Slbantu,

waren nadj ifyren Überlieferungen nnb älteften ©ertöten oiel früher

oom 3Rorboften SlfrifaS abwärts gebogen, olme bafe man inbeffen

ben eigentlichen SluSgangSpunft ifyrer SSanberungen bisher ^at fcft=

fteHen fönneu. 3f)re weifte SScränberung erlitten fie burdj ben

©nie! ber jtoloniften,* welche bei ber entgegengefefoten SRtdjtung beS

Vorbringens am SonntagSflufc etwa auf fte ftiefcen unb rficfläufige

(Strömungen oeranlafcten, beren SBetlen fid) bann wieber mit neuen,

aus bem £eraen ber Stämme felbft entftaubenen brauen.

S>ie bebeutenbften 3% würben unternommen gegen Silben

burä) bie 311 ben 9lma=julu jäfylenben 2lma=fengu (fringoe), gegen

SBeften unb sJZorbmeften bur$ bie Sftatabele, gegen Sübweften,

bie anberen freujenb, oon ben 33amomtatifi (ÜJiantati). S)ie 2efct*

genannten erfe^einen als bie fpäteften Slbfömmlinge in Sübatrifa

unb müffen in oerljältniSmäjjig neuer 3eit oon nörblid>eren SSBofni*

fifcen aufgebrochen fein. (Sie bilbeten ben 9iadjtrab ber Familie oon

(Stämmen, meldje man als 33e=djuana aufammenfafjt, beren 25an*

berungen ebenfalls oon Ütorboft gegen Sfibweft ocrlaufen, oljne fid)

inbeffen in größerer 2luSbefmung mit oötliger Sidjerljeit nae^weifen

au laffen. S)ie am meifteu weftlidje 3ttd)tung Ijaben unter ben

bunfelpigmentierten Stämmen bie £ercro (Samara) gewonnen,

weldje fi<$ bis na^ an bie 2öcftffifte oerfdjoben unb Ijier gegen bie

norbwärtS flicljenben 9iam aqua prallten.

(SS fä)lo§ ftdj fo ber SBölfcrwirbel, beffen 9ttitte oon ber waifer*

Iofen Äalafyari eingenommen wirb unb beffen £auptrtd)tung im

£)ften au ber Äüfte abwärts, im SBeften an berfelben aufwärts

fütyrt, wenn aud) manche Heinere Strömungen ftd) eigene 23afjnen

fugten.

SJiefe beftänbigen jäfyen SBeränberungen ergaben baS bunte

SSölfergemifd) beS heutigen SübafrifaS, wo gefdjloffen lebenbe, un*

abhängige Stämme nur noä) in fleinerer 3 flf)l ejtftieren, mäljrenb

bie meiften als krümmer jwifd)en ben Jtoloniften üegetieren.

(Sinige biefer Staffen Ijaben ben (Sfyarafter gefdjloffener Stämme
angenommen unb wieberum eine fclbfianbige 9Rolle gefpielt, wie bie

@riq ua unter 5lbam $of unb Söaterboer, beren Süqt, entfpredjenb

iljrem Hrfpruuge, metyr fonform benjenigen ber auSmanbemben ©oeren

»erliefen.
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9htr für bie folonifterten ©ebiete würben nadj langen 3tt#t8*

Jetten genaue ©renjen feftgefteUt, wäljrenb bie eingeborenen felbft

ben ©runb unb 33oben t)iel 311 wenig arteten, um genaue ©renj*

regulierung Dorjune^men. SaS 23eftreben ber Äoloniften, ben <5in=

geborenen biefcn ilmen unbefannten begriff 3U oftrotjieren, ift gerabe

ein £>auptgrunb für bie SBermtdclungen unb Kriege geioorben.

II.*)

Sie Hottentotten fdjeinen ftd) im Saufe ber legten jmei 3a^r«

tjunberte burd) ben (Sinflujj ber SBeifjen, mit benen fie Sübafrifa

nun teilen mußten, wa$ ©eftalt unb «Sitten angebt, jiemlic^ bebeu*

tenb oeränbert 311 fyaben. (Sä ift t>ielleid)t intcreffant 311 fyören, wie

man fie 1G2G fd)ilbert. 3m Suli bcöfelben 3a^rct3 Ionbete nämlidfj

eine englifdje JpanbelSftotte in Sübafrifa unter Sir 2$oitta8 Herbert.

Siefer fGilbert bie Hottentotten folgenbermafeen: „Sa fte oon ipam

abftaimnen, fo tragen fie in ©efidjt unb (Statur ba§ örbe feiner

Verfluchung, ©eftdjtcr ftnb fdjntal unb bie ©lieber wob,l«

proportioniert, aber tättowiert in jeber $orm, rote eö ifyuen ein«

fommt. Einige rafteren ben &opf, anbere fjaben einen Sdjopf auf

bemfelben, anbere tragen (Sporenräber, Eupferne knöpfe, Stüddjen

3inn it. f. w. in ben Goaren, Singe, bie fte oon Seeleuten für Viel)

etnfyanbeln. %\)xe ßfyren ftnb burdj fupfeme Glinge, Steine, Stüde

Don Straufjenetem unb bergteid^en fdjwereö 3^ug ausgebest. 5lrme

unb Seine ftnb mit fupfernen ^Hingen befdjwert, um ben £>alö ftnb

Sierbärme gewunbett. ßinige getjen gatt3 nao?t, anbere binben ein

Stütf Seber ober ein Söwen* ober ein SßantfjerfeH um ben fieib.

2ln ben ftüfjen tragen fte mit Stiemen feftgebunbene (Sanbalen,

weldje bie Hottentotten, bie bei uns waren, in ber £anb hielten,

bamit bie ftn^e beffer ftef)lcn fönnten, benn fte ftafylen gefdjidt mit

ben 3efye«f wätjrenb fte un3 aufaßen. (53 waren £eufd)reden oom
Sinbe ^erbeigetrteben, bie afeen fte gern, mit etwas Sal3 beftreut;

aber in 2öat)rr)eit öffneten fte felbft ©räber oon ßeuten, bie wir be«

ftattet tjatten, unb afjen Oou ben Scidjnamen. 3a, biefe Ungeheuer

Iaffen oft Sllte, Äranfe unb JpilfXofe auf S3ergen umfommen, obwohl

fte eine üflenge t»on toten SBalfifdjen, (Seelmnben unb Pinguinen

*) WuS einem ©ortrage befl SJttfftonÄfuper. 91. 3Jleren6ft). Berlin, ©ef. für
«ntfjropologie, 16. San. 1875.
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haben, bic fle als fieäerbiffen Oermten, ohne fie crft au braten.

5Ran möchte flc für Slbfömmltttge öon ©ainrn polten."

Heutzutage pafet biefc 33efchreibung glüeflichermeife nicht metjr

auf bie Hottentotten. %üx jene 3«t mag ftc mahrheitSgetrett ge-

mefen fein, abgesehen öon ber 23cfd)ulbtgung, bafj bie Hottentotten

fieid)en afjen. Öffnung ber ©räber burch Hl)öncn ma9 Slnlajj ju

jener Meinung gegeben haben.

Heute tättomiert ftcf> fein inottentotte mehr, noch bct)nt er bie

£)f)ren unförmlich and ober raftert ben .ftopf. (SS geht auch feiner

mehr naefenb, unb rohe (Seelmttbe mürben fdjmerlich öon biefem

SBolfe angerührt merben. Eigentliche Hottentotten mürben he»tc

auch wo\)l faum Singehörige in ber 9cot öerlaffen. ©elbft bie noch

heibnifchen Hottentotten haben ftd) alfo, mie e§ fdjeint, ju ifjrcn

©unfteu üeränbert. 2>aS $olf fdjeint auch im flonjen eine hellere

$arbe angenommen 51t hoben, benn ber fchon ermähnte beutfehe ©e«

lehrte ftolbe, melcfjer SlnfangS öorigen 3aljrhunbert3 feine 93eob=

achtungen im Äaplanbe anftellte, ftreitet miber bie ÜHeinung eines

anbem <2cf)riftftcllcrS, melcher fagt: bic Hottentotten feien f$roar.)

öon ftarbe. Schmarj, fagt ßolbe, ftnb ftc nicht, fonbern nur fafta=

nien* ober faffeebraun. Apeutjutage ftnb auch biejenigen btefcS

5Bolfe£, bei benen an eine 2?ermi)chung mit Söcujen nicht 31t beuten

tft, nicht etma braun, fonbern nur hellgelb 3U nennen. (SS mufe

alfo bic ftarbe biefeS 33oIFeS feit 17D fahren ft<h bebeutenb öer*

änbert haben, maS bei ber öeränberteu SebcnSmeife beSielben auch

fet)r leicht möglich ift.

Sie Hottentotten Imoen feinen Keinen Körper, 3m £ura>
fchnitt ftnb fte 5 bis 6 ftujj grofe, auch hierin öon ben Söufct)lenten

ftch unterfcheibeub. (Sie ftnb gut gebaut, ftarffnochig, Hänoe "»b

ftüfee ftnb fleht, Slrme unb Seine proportioniert. 25er ©eftchts*

minfel ift ctmaS fleiner, als bei ben Gaffern. 2>er SDtunb ift nicht

ju gTofe, bie Sippen ftnb nur menig aufgemorfen. Häfcli<h toirb baS

Hottentottengeficht burch bic ftarf he™ortretenbcn Sacfenfnochen unb

bic eingebriiefte ^afe. $Bartmucf)S ift faft nicht öorhanben, bie

molligen fyaaxt unterfcheiben ftch 00m s)iegerhaar baburch, bafj fte

mehr in einzelnen S3üfcheln auf bem (Sdt)äbel ftehen.

Sic Hottentotten merben fer)r alt. SlnfangS beS öorigett 3al)r*

hunbertS follen ßeute öon so bis 120 fahren unter ihnen häufig

angetroffen morben fein. 33etnt QenfuS, ben man 1865 in ber Äap=

folottie anftetlte, fanben ftch 63 ^erfonen über 100 3ahre tu ber
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üolonie Dor. 2>te Äapbauern «»erben feiten rcdjtalt; roafyrfdjeinltdj

fommt Don btefen 03 übet 100 3afyte alten ßeuten bie SÄefyrjarjl

auf Hottentotten.

Unter ben farbigen ßeuten ber Äapfolonie finb ettoa ein Stritt*

teil jum (Srjriftentum befetjrt. 2Bot)I b,aben bie Hottentotten unb

farbigen beS ÄaplanbeS feine uns geroinnenben ober intereffierenben

($igenfd>aften; in ir^ren Sbeeen, (Sitten, nad) itjrer ©pracfye ftnb fie

i!>ren früheren Herren, ben Äapbauern, faft gleid) geworben, aber fie

finb als bienenbe, als jtoeüe klaffe ber b ortigen @efeHf$aft nüfclidj

unb unentbehrlich). SJcandjer SReifenbe, meldjer flüdjtig jenes ßanb

burdjjierjt, fd)ilt über Silber oon ftaulfjcit ober ftttlidjjer üBerfommen*

rjeit, bie tjier unb ba fid^ feinem Singe bieten, orjne bafj er ftd) bie

3Rür)e näfmte, auf Dörfern ober ÜJcifftonSftationen ©Ovulen, ©ottc£=

bienfte unb Sßolmungen bcS djriftlid&en Teiles ber SÖeoölferung

©übafrifaS 311 befugen. Cime baS (Singreifen beS (SfyriftentumS

unb ber d^riftltc^en SJtiffton mürbe bic farbige 33eoölferung ©üb*

afrifaS jefct ein ungleich traurigeres 33ilb bieten.

pr giifdjlrutf ober im.
2>ie 93ufd)leute unb bie Hottentotten mödjte tdj faft bie tnterejfan*

teften unter ben fübafrifaniferjen 33ölfern nennen, %xe\\i§ finb biefe

Stämme nid)t berufen, bie Präger einer eigentümlichen Kultur 3U

»erben, mie cd oieHci^t bie jtafferftämme ftnb, aber als befonberc

Staffen beS 9ttenfcf)engefd>lccr;teS bieten fte in Körperbau, (Spraye,

(Bitten unb ßebenSrocife beS ^ntereffanten, ja beS ftätfelljaften Diel.

33eibe SSölfer ftnb Don ben tfaffem unb ben übrigen fübafrifa*

ntf$en SSölfern grunbDerfcf)ieben. •) SBä^renb bie ©prägen biefer

bunfclfarbtgen (Stämme Pom ©übenbe SlfrifaS bis hinauf sum
Äquator eine nafje 2*ertoanbtfcf)aft ju einanber aeigen, tft Don biefem

*) Qfriebrta) SRüfler (£. 179) unb anbete (Jtfmograbfjen bejeidjnen, nadj
bem »organge be« Biologen SBleef, bie »ölfer ber gtofcen fübafrifanifdjcn
epra^familie mit bem «Warnen öantuftamme, im öegenfafe 3U ben Siegern.
SWcrenSft) nennt biefe »C3eiajnung ebenso rotllffirlta), als ni^tsfagenb, ba Abantu
in ber Äafferfpracbe ber flfiftenftämme „Ceute", „ÜDienfaVn" bleute, unb man
bt>4 toiffenfajaftlidj niajt Don w aJienfa^enftammen

,'

(
„SWenjajenfprarfjen'' reben

fönne. «43.
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grofjen fübafrifanifdjen <Spract)ftamme fonjo^l bie 33ufdjmann3*, als

Hottcntottenfpradje burcfjauö untertreiben. 9lud) fonft, in 2eben§=

meife, (Sitten unb Körperbau, Ijaben bie Stämme, meiere unS luex

befd)äftigen, mit ben bunfelfarbigen Äaffer* unb 9iegerftämmcn bur$=

aus nidjtS gemein.

Sie SBufdjleute unb Hottentotten ftefyen einanber nät)er; menig*

ftend in $arbe unb $npu§ be« ©cfid&tc^ ftnb beibe SBölfer einanber

fetjr ätjnlicr). 9(ucl> finben ft$ in beiber 23ölfer (Spraken bie fo feljt

eigentiimlid)en Scfjnalalaute, in ben *Dititf)en unb (Sagen beiber

fpielen (Sonne, ÜKonb unb (Sterne eine 9toile, mä^renb bie (Sagen

ber bunfelfarbigen Slfrifaner mit ben ©efttrnen nichts ju fd)affen

^nben, unb bod) barf man 23ufd)leute unb Hottentotten nicr)t ibenti*

fixieren. (Scr)ou bie erfien (Europäer, bie ftdc) am Äap nieberliefjen,

trieben 3tt)ifcr)eit beiben Golfern, inbem fie itjnen öcrfd)icbene tarnen

beilegten. Unfer 23ufdjmann erhielt feinen tarnen nacr) bem Drang*

utang, ben bie Hoüänber in Oftinbien feunen gelernt Ratten. Drang*
utang fjcijst beranntlidj 2öalbmenfd), — rjollänbifci) ^Boschmau" ober

r Bosiesiuau
a

. Später ift oon 3^eifenben öfter behauptet roorben,

bie SBufcfjleute feien H°ttent°ttcn r
°ie » üon Dcn Äoloniften ifyrer

gerben beraubt, in bic Söilbniä fldt) 3urütfgc3ogeu Ijätten. 2>aö ift

grunbfalfdj, beim H cl't)<m fonnten bem sJ3olfe ber SBufdjleute nie ge*

nommen werben, meil e§ niemals foldje befeffen r)at.

3nufd)en ber (Sprache beiber (Stämme ift nur eine geringe, üiel*

leicht faum nacrjjurocifenbe 2>ern)anbtf<§aft. Sie Sprache ber Hotten*

totten ftetjt auf ber agglutinatiocu, bie ber 23ufdjleute auf ber ifo*

lierenben ©rufe, jene fjat üier fogenannte (Strjno^laute, biefe Ijat

bereu mel)r unb fennt auet) (Schnalzlaute, bie mit ben äippen Ijcr*

üorgebrad)t merben. Sie H°ttentottenfprac^e fennt ®efdjlecr)tSunter*

f<f)ieb bei ben Hauptmörtern, bie ber 23ufd)leute nidjt, jene bilbet

ben Plural ber (Subftantioe burdj Slnljängung oon (Subfilben (<Suf*

fijen), biefe burt§ SBerboppelung beö Samens ober feiner erften

(Silbe. 3 e"e *cnn t 3a^oenc«nunÖcn bi§ jur 3af)l 20, biefe nur bis

2, roa3 barüber ift, ift oaya „Diel". Sa3 ftnb 2öat)rnef)mungen,

meiere jur ©enüge fonftatieren, bajj beibc SSolfer, wenn audj Diel*

leitet oermanbten UrfprungS, boef) fdjon feit langer 3*it fid) gänjli<$

oon einanber getrennt traben.

Söenn mir bie 33emolmer (SübafrifaS nicr)t na<$ bem Sftafje tljrer

§ät)igfeiten unb Anlagen, fonbern nadj bem 9ttafce ber Äultur, toeld}e$

fie beftfcen, einteilen, fo nehmen bie 33ufdjleute ober (Saan, mic fie
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ftdj felber nennen, bic lefcte (Stelle ein. 33afutf)0 unb 23etfchuanen,

ebenfo mie bie friegerifchen 3ulu unb SlmaStoaai, ftnb fe^afte tiefer*

bauet unb Siehaüdjter; bie Hottentotten, roeldje feinen 2lcferbau

faimten, ja jum Steil noch nid)* fennen, maren reich an SRinberhcrben.

S'te Saan aber traben ioeber JRinber, noch fennen fie auch nur ben

geringften Slnfang oon SBobenfultur, unb bodf) ift ber 33uf<hmann,

allein 3lnf$ein nach, ber eigentliche fyexx SübafrifaS, l)ier war er

anfäfftg, et)e bie Gaffern unb SBetfchuancuftämme, trielleicht auch ef)e

bie Hottentotten eimoanberten. ^ebenfalls bewohnten bie Saan einft

Sübafrifa in grofjer SluSbeljnung unb Ratten ©egenben inne, mo jefct

fehujarjbraune Stämme ftfcen. SKand^e Reichen beftätigen bie 9tidj=

tigfeit biefer Sinnahme. S)ie 23uf<hleute gebrauten als einziges

Slcferroerfjcug, menn mau eS fo nennen barf, einen runben, burdj*

loderten Stein, er fteeft an einem gefpifcten H0I3, Oermittelft beffeu

man Sßuraeln unb Äuoüen leicht ausgraben fann. 2>aS ©emi^t beS

StcineS treibt bie Spifce beS StocfeS beim Stofj in bie (Srbe, unb

ber Stein bient beim SluSgraben ber SBurjeln mieber als Stüfcpunft

für ben Jpebel, als melier ber Stocf nun bient. 2)ie burdtjlöd^exten

Steine, meiere ben Saan einft 31t btefem 3metf gebient haben, finbet

mau an ber Dftfüfte meit nach Horben hinauf, bis über ben 2öenbc=

freiS InnauS. 3m fianbe ber 23apebi (bem SBirilanbe älterer Beriete),

eincS deinen 33afutt)oftammeS unter bem 24°
füblicher 93reite, fanbeu

mir biefe Steine, fowie eine, mit oon Saan herrührenben 3ei^nungcn

beocefte ^elfcnmanb, bic augenfeheinlich einer fyoxbt btefeS ätolfeS

3um Aufenthalt gebient hatte.

Heutzutage finben mir bie Saan nur uodj in beu Gebieten,

in beueu fie t>on Hottentotten, Äaffern unb Söcifjen unbehelligt blieben,

meil eben nur 23ufchleutc in ihnen ihre armfelige (Sjiftena triften

fönneu. 33cfonberS ftnb eS bie im mittleren Sübafrifa befinblic^e

jtalaf)ari=2öü]tc, fowie bie an biefe SBüfte im 2Beften unb Horben

ftofjenben wüftenähulidjeu (Gebiete, in benen noch Saan in größerer

3al)t umt)er)heifen. 2luch bie graSreiche H0(^ ebene, auf welcher ber

SSaalflufj feinen Urfprung hat, mar noch oor 10 bis 15 3ahrcn

£ieblingSaufentt)alt üon Dielen Saan, ba bie Inet umljer^ieljenben

ungeheuren Antilopen» unb 3CDrahcroen ü)uen eine unüerftegbare

%if)rungSquelle boten. 3^t fmb fie auch ba oerfd&nmuben; bie

SBeifeen nahmen auch biefen Seil beS fianbeS in 33eftfo. (Sinige

Haufen haben ftch im £rafengebirge unb jroar ba, mo ber ©rofeflufj

ober ©arrip feinen Urfprung in unzugänglichen ftelfenflüften l)at,
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31t einet gcfä^rlid^en Sftäuberbanbe 3ufammenge3ogen, Don wo anS

fte üon 3«t ju 3«t SRaubjüge hinunter in bie SRatalfolonie unternehmen.

SBaS bie ßebenSweife bcr Saan anbelangt, fo fteljt ber 33uf<hs

mann, wie bereit« oben bemerft mürbe, waS JCultur angebt,

auf ber ademiebrigften (Stufe. (Sr f)at fein £>au3 unb feinen $of,

feinen Jfönig unb fein Sßaterlanb, er hat fein SBielj, nicht eine tfuh,

noch 3iegc nennt er fein. Allenfalls beftfot er einige halbrotlbe ^unbe,

mit biefen ftreift er im ©efilbe umfjer, felbft einem 3Bilbe beS $elbc&

311 oergleichen.

Seine SBohnung fu<$t ber Sufchmann am liebften unter Reifen,

er ift noch heute ein rechter Sroglobot. 3n ben Hochflächen, nahe

ben Duellen beö SSaalfluffeS, mo ich milbc Saan beobachten fonnte,

herrfd)te im SBinter eiftge tfältc, beim biefe ftlädjen liegen 7—sOOO 1

über bem Speere; aber auch hi*r h flb*n fte feine Kütten, einige

Statten werben nach ber Seite hin, oon melier h« augenblicflich

falte 2Btnbe blafen, an Stäben befeftigt, hinter biefem Schirm fauert

bie Familie auf bürrem ©rafe. £ier bieten ihnen biefe hatten noch

ben Vorteil, bafj fte wäfjrenb beS SageS abgenommen unb auf ben

S3oben niebergelcgt werben fönnen unb fo bem etwa naljenben fteinb

fein weithin erfennbareö £)bjeft fürs Auge bieten.

35on ßlcibung, SBaffen unb Geräten btefeS «BolfeS ift faft nichts

ju fagen. (Einige Sötlbfefle, roh zubereitet, bienen als S)ecfen. $öpfe

mögen fie meift oon benachbarten Stämmen erhanbelt haben, ebenfo

Speere, bie man häufig in ihrem SBeftfce finbet. 3hrc eigentliche

SBaffe ift 93ogen unb $feil, beibeS mar urfprfinglich flein unb un*

anfehnlich; bie Pfeile finb üergiftet unb werben mit großer Sicher*

heit gefchoffen.

£aS 2ßtlb ift ihnen eine #auptquclle beS Unterhalts. f£ic

S3ufchleute fennen bie (Stgentümlichfeiten jeber ©attung SBilbeS, fie

oergraben ftd} im Sanbe an beffeu Sammelpläfcen, fie befchleichen

eS mit fafcenartiger @efcf)icflichfeir, ben Strauß 3. 99. erlegen fte

nicht feiten, inbem fie ftch in fted eines folgen Bogels fteefen

unb unter biefer üJlaSfe ihm enblich fo weit nahen, bafj ber ©iftpfetl

trifft, fte jagen unb ^e^en baS 2öilb mit Jpunben, ober graben 3öolf3*

gruben 31t beffen $ange. Sonft fteüen fie auch 2öafferoögeln, ^ifc^eri

unb anberem ©etier nach; bcr junger treibt fie auch &oty baju,

alte harte Söilbhäute ju oe^el^ren ; man weicht fte ein unb röftet fie.

SKüffen fte aber biefen eifemen Seftanb angreifen, fo flagen bo<£

auch WM* °ie öufchleute über lahme JUnnbacfen.
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£ie einzige 2lrt öegetabüifdjer 9tar)rung bet ©aan bilbcn milbe

grüßte, SBurjeln unb ÄnoHen beS ftelbeS. ßefctere merben mit bcm

oben erwähnten ^nffrumente ausgegraben. SBenn ümen aber anbere

©yiftenjmirtel fehlen, treibt fte bet junger ober fonft attdj U)ot)t bie

©ier naä) fetten S3tffcn aur Beraubung unb jur ^Slünberung üjrcr

9tod)bara. HBie fie friitjer bie Hottentotten unb fpäter bie dauern

im Horben ber ßapfolonie anSplfinberten, fo rauben fie noef) jefct

in Zatat t»on %e\t 3U 3e^* ocn Slnfteblem itjr 95iet). S3ei biefen

3^aubjügen geljen fie mit äujjerfter (Sd)Iautjeit unb Älugtjeit ju

Sterte. 3n Zatal mar ber ßanbftrid) unter bem S)rafcngebirgc eine

3eit lang für Söeifee faft unbewohnbar megen ber Zaubereien ber

33ufd)leute. Ungcfefyen famen fte 00m ©ebirge herunter unb flogen

ebenfo fdfjnell in bie unjugängli^en ftelfentlüfte 3urii(f. (Snblidj

Derfefcte bie engüfdje Regierung einige Heine frtegSgefibte %u\\i*

ftämme in ben bebroljten «Strich ßanbeS. 5Kan errid)tete audj Gruppen*

poften am ©ebirge, mad)te einen bon ben 93ufd)leuteu öfter beiluden

Söcrgpfab burd) ftelfeufprcugungen ungangbar, trofcbem r)at man ben

flugen, flehten Räubern itjr £anbiuerf bis Ijeute bort ntct)t ganj

legen fönnen. (Sf)e bie Verfolger fte erregen formten, maren fte

mit iljrer 93eute fd)on in <Bi^err)eit, ober ftac^en lieber baS geraubte

33ief) angeft$t$ ber Zad)fe&enben nieber, als bafe fie eS biefen au$=

geliefert tjätten. ^rnmer neue SBege miffen fte an ben fteilen Reifen«

mauern beS SJrafengebirgeS auöfinbig 3U madjen. Söenn baS Zinb^

üiet) ftd) oor ben fteilen Söänben fürchtet, fo Reifen ftd) bie <Saan

baburdj, bafe fte Äuljbung an bie Stellen ber Reifen ftretdjen, meiere

baS SSiel) betreten foll. ©ifirjt aud) ein Seil ber Zinber in bie

Slbgrünbe, bem Zauber ift eö gleid), wenn er nur etmaS Don ber

Seute rettet.

9Jtit eben foldjer ©djlaufyeit fd)fifcen ftdj bie 33ufd)leute ber

Äalafyari oor ifpren ^einben unb 33erfolgern. (5ie miffen bie meni*

gen Guetten ber 2Büfte getieft ausgraben, 31t bebeefen unb mieber

mit (5rbe ju überfd)ütten, bamit niemanb beren SBortyanbenfein a^ne

unb einen Srüfopunft finbe, um itjneu in fyx ©ebiet hinein 3U folgen,

©e^en fte fyer auf SBieljraub aus, fo tragen fte oft SBafferoorrat in

Dielen (Straufeenciern mit ftdj, uergrabeu t)ier unb ba Don biefen unb

bilben fo SßafferbepotS, roeldje ifjnen fpäter bie ^ludjt mit bem ge«

raubten SSief) in bie SBflfte hinein ermöglichen, mäfyrenb ber SBajjer*

mangel bie Verfolger balb 31« Umfcljr jroingt.

3n fjolge biefer Zäubereien lebten bie 93ufd)leute mit fljrett
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sRadjbarn oon jef)er entweber auf bcm ÄriegSfufee ober mujjten ftdj

ifyncn unterwerfen. 5lm öftlid^en (Snbe ber ßalaljariwüfte ftnb fte

ben benad)barten 23etfcf)uanenftammen jüiSpflidjtia, unb unterworfen

unb »erben öon biefen nteift t)art unb granfam befjanbelt. £ie

33ufd)leute auf bem £od)Ianbe am 2>aal gehörten teils ju ben Slmac*

maji, teils ju ben SHatebelen be3 Häuptling« üflapod). ©ic be*

jaulen an bie 23etfcf)uanen unb ^affer^äuptlinge tyren SCribut in

(Straufeenfebern. 2US bie 33auernbcoölfetung ber ßapfolonie bie

<Sd)neebcrge erreicht t)atte, begann fte einen furdjtbaren Sluörottungö*

frieg gegen bie 33ufd)Ieute. ®ewöl)nliclj mürbe ein aufgefpürteS

2L>öIflein in ber Tia^t umringt, bei bem erften StageSgrauen über*

fallen, bie üftänner unb grauen niebergefd^offen, bie Ätnber gefangen

unb au Sflaüen gemalt. 2ßie planmäßig man bie Sluärottung biefeS

93olfc3 betrieb, gel)t barauS Ijeroor, baf$ Golonel (SoÜinS, ber im

Auftrage ber englifdjeu Regierung bie 3uftanbe an ber 9iorbgren3e

ber Kolonie im 3af)re lsoi) unterfucf)te, einen fonft refpeftablcn

Sftann erjagen tjörte, er Ijabe binnen 6 Sauren 3200 Bufd&männer

gefangen ober getötet. Gin anberer 33auer teilte mit, bafe bie Streife

3iige, an benen er ftdj beteiligte, 2700 33ufd)leuten baö ßcben gc=

foftet Ratten, dlod) ein anberer Äolonift Ijatte in 30 Sauren 32 fold)er

3ugc (ßommanboS) nütgemad)t, auf beren einem 200 23ufd>Icute baS

lieben verloren.

3n neuerer %eit tötete man feiten ba§ aufgefpürte SSölflein,

nur Äinber fud^t ber afrifanifdje S3auer nod) immer ju ftefjlen ober

ju crfyanbeln, wo er 93ufd)leute trifft. SBenn ber 33auer auf jenen

£oc!jebenen am SBaalflufj auf ber 3agb ift, fo utacf)t er 3 fl8° auf

ben 23uf(fmtann, ben er etwa in ber $läcf)e bemerft. £>at ber Cefo*

tere einen SBorfprung, fo eutfommt er meift. Ü£a$ erfte befte 2oc§,

Dom Slmeifenbär gegraben, genügt bem gelenfen ftlüdjtling, unftcfytbar

im 33oben ju oerfdjminben. 2öarb ber SBufdjmann gefangen, fo

jmang man üjn, ba$ Cager feiner Jporbe anzeigen. (5ä foHen

^älle oorgefommen fein, wo fold) arme befangene fid) lieber Ijaben

tot peitfdjen laffen, alä bajj fte bie 3^8en oerraten hätten, ftinbet

ber Bauer ba§ 23oIf, fo fdjladjtet er moljl einen Cdjfen, unb bie

eingeflüsterten ßeutleüt geben bann meift für beffen %Ui\ü) einige

Äinber fyer. (Siner meiner <Sd)war3en Ijat mir erfläljlt, bafj er cinft

in jener ©egenb $u $fcrb auf einen Raufen öon ©aan, Scannern,

SBeibem unb Äinbern gcftoBcn fei; weil man tf)n für einen 33auer

gehalten, fei SiHeS eiligft babongeeilt, auf ber ftludjt aber Ratten
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einige SBeiber bie tfinber, bie fte auf bem JRficfen trugen, fallen laficn

in bet Hoffnung, bafj ber fdjretflidtje Detter bie nehmen unb fte laufen

Iaffen werbe.

S>urd) foldjjc 9tad()ftellungen finb bie <Saan mefyr jufammenges

fdjmolaen, benn mo bie Ausrottung eines 33olfeS fo planmäßig be*

trieben mirb, mic e$ bei ben (Saan befonberS im üorigen 3aWunbert
in ber tfapfolonie ber %aü mar, ba mufe fte roof)l Don (Srfolg bc=

gleitet fein. (5ö leben aber bis 311m is° füblicr)er 33reitc Ijiuauf

nod) immer Raufen biefcS merfmürbigen 33oIFeS in urfprünglidjer

SBeife. £er Steil ber 33ufd)lcute, ben man 31t einer fef#aften geben««

meife gelungen r)at, l)at ftd) mit Hottentotten unb anberen farbigen

r>crmifcf)t.

2Bir ljaben in ben (Saan einen ber intereffanteften ßroeige beä

menfd&lid&en <Sefcf)led£)teS öor uns. (Sie gehören 3U ben fleinften

ÜHenfd)enraffen ; nur etwa 4 V, ftufe I)od(j ift ber «Diann, baS 2öeib

etwa 4 $u&, mo man fte gröfjer fanb, rütjrt fold&eS mat>rfcf)cinlidj

oon 2>ermifd&ung mit Hottentotten unb Gaffern f)er. %t>x StjpuS ift

befannt, er ift bem 2npu3 ber Mongolen ä^ultd^. (Sntftetlt mirb

baS ©eftdfct buref) bie f)eroorfter)cnben 33acfentnod)en unb bie einge*

brüefte 9kfe. £aben nun etma bie föecf)t, meldte meinen, mir hätten

in ben SBuf^Ieuten eine 9lrt üflittelraffe oor uns amif^en ÜKenfd)

unb Slffen, eine JRaffe, beren (Sriftena bie 9fadjtigfeit ber 2)nrmin=

fdtjen Hnpotljefe betveife ober unterftüfce?

dlciä) unferer Überaeugung ift baS nidfjt ber ftafl. 3unädf)ft be=

tnerfen mir: „2)ie <Saan Imben eine Spraye." Styre (Spraye

fd&etnt unentmitfelt au fein, fdfjeint unter ben ©ptadjen ber fdfjroa^en

(Stämme SlfrifaS 311 Wen, — aber fte ift 3U toenig befannt, als

bafj mir uns ein Urteil über biefelbe erlauben Fönnten. 2Beil aber

bie Sprache ber (Saan uns fo menig befannt ift, fo fennen mir audj

baS eigentümliche ©eifteSleben biefeS 93olfeS, meines ja immer erft

burd§ Kenntnis ber Sprad&e crfd^loffen mirb, faft nidf)t. 2öaö 9tei=

fenbe, maS SDRiffionäre oon 33ufcf)Ieuten gehört l>aben, §aben fte in

©prad&en gehört, bie urfprünglidj biefen Seilten fremb maren, alfo

bie eigenen %betn beS SßolfeS immer erft in anberem ®emanb unb

anberer Färbung erfdf)einen liefen.

2öir ftnben bei ben S3ufc^leuten $äf)igfeiten, bie anbere afrifa*

nifd§e (Singeboreue nidf)t beftfeen, 3. 33. bie ©abe ber bilbli^en &ar*

fteUung. 3n ben (S$necbergen, im £rafengebirge, überall ftnbet

man ftclfenmänbe, bie mit a3ufd)mann§3eidjnungen bebeeft ftnb.
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Stör. Drpen, englif<$er SHagiftrat im freien Äaffernlanbe, brang, um
rebeHtfäen eingeborenen bie 2Bege ju »erlegen, im Safyre 1873 weit

in ba$ öfter erwähnte SJrafengebirge Dor. (£r mietete einen auö bem

<Sebirge ftammenben SBufdnnann, tarnen« Duing, unb befragte biefen

nad) ber 33ebeutung ber 3eidjuungen, bie man luer unb ba an ben

Reifen fa{>. S3efonberö fielen TOr. £)rpen Männer unb SBeiber mit

aintilopenföpfen*) auf, meldte bort bargefteUt waren; er fragte, wer

bie benn feien. (5r erhielt bie Antwort, bafj biefe ßeute einft jmar

gelebt hätten, nun aber nur no$ in ben ftlfiffen lebten, fle feien Der*

niestet worben, ba aud) bie Elenantilopen oernidjtet mürben, unb

gwar oon ben ßeuten, bie an ben Reifen tanjenb bargefteüt maren.

S)a Duing bei feinen ©rjä^Iungen Gagan ermähnt Imtte, fragte

£)rpen, wer (Sagan fei, — bie Antwort mar: „(5agan madjt alle

2>inge, mir beten au ümt. 2Bir beten: (Jagan, (Sagan, finb mir ni$t

beine tfinber, fielet bu nidjt unfern junger, gieb unS @ffen, unb er

giebt uns beibe Jpänbe Doli." — „2Ser ift (Sagau," frug man weiter,

unb bie Antwort Duing'ö lautete: „3$ metfc nidjt, aber bie (Sien*

antilope weife cS. £aft bu nia^t bei ber Saab feinen ©djrei gehört,

wenn bie (Sientiere f<§nctl baoon unb feinem Stufe nacheilen? 2So

er ift, ftnb (Sientiere in Raufen." 5luf weitere fragen nannte Duing

@ott als (Saganö Söeib; woljer fie ftamme, roiffc er ntc^t, aber Diel*

leicht fei fie mit ben ßeuten gekommen, welche bie (Sonne einft braute.

„Slber baä ftnb ©eljeimniffe," fügte er tynau, „idj lenne fie ni$t,

nur jene Sänger bort auf ben Silbern fennen fie."

S)ie 33ufd)Ieute ober (Saan erfennen alfo ein l)ödjfte$ SBefen an,

in unferer (Sraäljlung warb eS (Sagan genannt, nad) anberen 33e*

rieten Reifet eö (Eaang. (Sie reben in tfjren (Sagen t»on einer frü*

l)ercn 9tafje bon 5Jienfd)en, bie toor ben jefcigen ©rbbewo^nern gelebt

hätten. 33on biefen SUten hätten öiele SBunber ttmu lönnen, anbere

feien an ben Gimmel alö Sterne üerfefct; bie ÜJMldjfirafje ift Slfdje,

welche ein SJtäbdjen ber früheren (Srbbewoljner bort oben auöge*

fdjürtet t)at.

S)ie (Saan tyaben gute, natürliche Anlagen be§ SSerftanbeö, Ijaben

au<$ unter aßen (Sübafrifanern bie meifte Anlage jur 3Kuftf. Überall

bei ben fübafrifamfd)en 93auern mufi ber 93ufd)manu jum Sana **f*

fpiclen, bie Riebet ift fein Snftrument.

S?er „aaljme" 33ufd)mann ift alö ©iener fefjr gefd&äfet. (Sr ift

•) f&artf) («Reifen I. 210) fanb in ber ©reite Don aflurjuf Qan$ ä^nlidjc,

an gelfcnwänben eingegrabene 2>arftellungen.
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treuer, fleißiger, auch energtfcf}er als ber £oitentott. 33efonber8 als

£irt unb Säger leiftet er feinem #errn bie beften ©ienfte. 3$ fclbft

habe auch 23ufchleute unterrichtet unb getauft, obwohl ich eigentlich

unter 33afuthoS arbeitete. 3$ fanb, bafe biefe ßeute lebhaften ©eifteö

unb Führungen zugänglich maren, bajj fte, maS ihrer ftaffungSfraft

angemeffen mar, gut unb tief auffaßten, unb t)abe an getauften

23ufd)leuten ftreube erlebt.

2llS Gharafterfehler macht ftch bei ©ienftleuten biefe« SßolfeS

geltenb, bajj fte öfter oerbroffen unb launifch »erben. ^ebenfalls

aber berechtigen unS bie bisher gemalten Söahmehmungen ju bem

©chlujj, bafe bie <5aan nicht halbe Slffen, fonbern Sflenfchen finb.

91. SDGerenSfti.

«Supetintenbent bei ^Berliner 2ranSbaaI«9)Hffton.

»«trage jur Äenntnl« ©übafrifaS. «erlin 1875.

(fin Pfljuigrridjt bri brn faffern.

33or einigen 2öo<hen mar ich 3*uge unb teilmeife SJHtfpieler

einer jener Sragöbteen, bie baS S3el)mgerid&t in ^onbalanb nur au

häufig in ©cene fefct.

hinter ber 33eftfcung beS $errn #ugheS auf einer je^n ÜJlinuten

entfernten bemalbeten 3Inl)ör)€ befinbet ftch ein äaffirrraal aus 6

ober 8 $ütten beftehenb.

©tammoater ober überhaupt beSfelben mar ein ^atb^iDUtftertcr

äaffir oon ÄingmilliamStomn in ber tfapfolome, ber unter (Sng*

lanbem auferjogen unb bann na<fj ^onbalanb fiberftebelt mar-

Slueh feine $rau mar aus ber ßapfolome unb jtemlich englifiert.

£aburdj, fomie burd) feinen 9teid)tum, nahm Safob, bieS mar ber

Sßame beS SJcanneS, eine l)öl)ere (Stellung unter ben (Singebcrenen

ein, maS er aber feine Umgebung bebeutenb fühlen liefe, fo bafj bie

^amilie fet)r unbeliebt mar. ©ein Vermögen mürbe ihn fogar bei

unö als einen mohlhabenbcn Sföann haben gelten laffen, benn er be*

fafj öiele gut bebaute 9JiaiS= unb (VJemfifefelber, einige ©ttief SRinb«

tuet), maö tycx im £urchfehnitt *0 SDRarf ben ßopf roert ift, einen

£cr)fenmagen, ber 1200 bis lfiOO 9Dßarf loftet, jmei ©cfpann je

20 ©tücf 3icf)ochfen, 120 «Dcarf ben Äopf, unb ca. 2000 «Dcarf in
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barem (Selbe. %f)x »erbet f<f>on anberweitig gelefen Ijaben, bafj aller

SranSport in 9lfrifa burd& SBagen, mit £)d()fen begannt, beforgt

wirb. Senn ba auf biefen ungeheuren ftlädljen oft (otele Sagereifen)

weber Cbbadf) nodfj SebenSmittel angetroffen werben, unb man häufig

oljne 2Bege nur ber föid&tung na# über ©ebtrge unb fteile £ügcl,

burdj ftlüffe unb Ttjäler aief)t, fo ift jebeS anbere Transportmittel

unmöglich. *TCur auf gebauten fünftlidfjcn SBegen nadf) melbefudjten

^läfeen fängt man jefct an, ÜKaultiere au oerwenben. £iefe £>d)fen=

wagen finb bemnadfj ungeheuer folibe unb ftarf Qtbaut, Dom beften

«Material, werben öon 16 bis 20 Ddjfen ge3ogen unb je nadf) ben

2Begen mit r,o bis 80 3cntnern bclaben. (SS ift erftaunlid), weldje

unebenen fteilen Söege btefeS @efpann pafftert, auf benen ein ^ufj--

gänger oft Sttülje Ijat, fortaufommen.

£>odf) jurürf 31t meinem Trental Safob mar ftota auf feinen

föeidjtum unb fä^arrte immer mef)r aufammen, tjatte feine <Söl)ne

unb Treiber, nafjm für bic europäifdjen £änbler %vti)xen an, wofür

er 20 ÜJtarf ben Tag erhielt. Slufjerbem war er eljrgeiaig unb

ftrebte banad), felbft ein Heiner Häuptling a" werben. SDteS fteigeTte

ben Hajj unb bie Habgier feiner fteinbe unb brachte ir)n enblic^ 311m

%aU. (Sine anfdjeinenb geringe Urfad&e bcfdjleunigte bie ÄriftS.

Safob arbeitete an ber Station eines Kaufmanns am 6t. 3°^«^'

^Iuffe, ein ©dfjiff ablabenb. (Sin babei befd&äftigter tfaffir, Untertan

bcS fleinen Häuptlings Umtage, ftafyl eine TabafSpfeife Don Sorb

unb Safob braute ben $aH oor ©eridfjt, worauf ber £ieb beftraft

würbe. £cr Häuptling f<$mur %atob fRaty, unb ob aud) 3<ujre

barüber oergefycn, ein Äafftr Dergifjt bieS nie. —
(Sine geraume %tit war oergangen, über 18 SKonate, bis Um*

tage feine 9iadfje ins 3Ber! fefote. (Sr ging t)in 311m großen Häupt-

ling Sarnaus, ber im ßanbe 3Wifdf)en bem Umtata=$luffe unb

@t. 3olm8=$lui"ie ober Umaimwuwu l)errfd)t unb flagte %atob an.

©ieS ift eine 51rt SBetymgeridjt, unb baS 93erfatjren ift folgenbeS:

£er SlnFIäger nimmt einen ober awei £)df)fen, treibt fte öor ben

Äraal beS £)berl)äuptlingS
,

madf)t bemfelben ein ©efdjenf bamit

unb fefot ftd& bann ber Hütte gegenüber mit trauriger. fummer=

ö oller SRiene, ab unb 3U jammernb unb wef)flagenb. ?Ra<$bem er

ftunbenlang gefeffen, fragt ber grofjc Häuptling was fein 33eget)r?

„ßöniglidOer Hrorfdfjer," fagt ber Slnfläger, „idfj fomme au bir,

bamit bu mid& tröfteft." - „2Barum, waS fel)It birV" — „$lud>

laftet auf meinem äraale, meine jungen ßeute unb tfinber fterben,

- -Bigitlzw^by Google
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meine grauen ftnb franf unb Werben Don Sage 31t Sage bünnet,

meine Äfilje geben feine ÜKild) mefjr unb ftnfen f)in wie bie fliegen,

barum ift e$ beffer, bu töteft mid), bamit mein Kummer aufhört" —
„2öa8 benfft bu, ift bie Urfadje?" — „£), cS I)at jemanb mief)

be^eyt." — „£aft bu $$erbad)t auf irgenb jemanb?" — „3a, grofeer

Häuptling, auf ben unb ben." —
S)ann merben ©rünbe geforbert, 3eugen oerfyört unb enblidj

bie diäte unb 3^ubetboftoren befragt. 2luf beten 2lu$fagen wirb

bann ber Slngeflagte oerurteilt unb ber Kläger ermädjtigt, ba§ Ur=

teil ju ooUftrecfen.

£)ie8 mar aucf> ber Verlauf mit $afob. — 2luf bie ftrage, auf

mem ber 33erba<J)t ruf)e, antwortete Umtaje entfRieben: „21uf Safob

unb feinem Kraale." — üJlefjrere 3eu9en mürben oernommen, meldje

auSfagten, fie hätten öor längerer Safobö ßeute @ift aus bem

@alcgalanbe (eines füblitf) 00m Umtatafluffe wofjnenben Gaffer«

ftammeS, ber burc^ feine Kenntnis oerfd^iebener Pflanzengifte berüd)*

tigt ift) t)oIen fefyen, wobei biefelben prat)lerifd) geäußert Ratten,

il)re ^etnbe mütben batb 311m (Schweigen gebraut werben. (Sin an=

berer 3eu9c erjät)lte, er fei natijtS cor 3a!ob§ £>ütte gefommen unb

tjabe bie Sl)ür Derfc^Ioffen gefunben, inwenbig aber ßidjt gefeljen.

darauf tjabe er burdj eine Öffnung gegueft unb beobadjtet, wie ber=

felbe unb feine ftrau JRofa bei einem Sopfe geftanben, in weitem

eine rote, fdjäumenbe 9Kaffe gefodjt fyabe, wobei bie beiben 3auber=

formcln auSgcfproben fabelt beö 3nt)alt3, ^ Umlege fotle fterben.

S>ieö mar im ^onbalanbe überjeugenb unb nadjbem SRäte unb

3auberboftoren befragt waren, gab 2)amaf)3 feine (Einwilligung 3ur

a3ernidf)rung 3afob3 unb &ur Seilung feiner £abe unter ben be=

leibigten (Stamm UmtaacÖ.

(5<f)on lauge ^attc btefeö Unheil über bem Raupte beS 23er*

urteilten gebrütet, unb berfelbe wußte e$ gar moljl, war aber fo

mutig unb auf feine 2Jtad)t oertrauenb, bafe er bie broljenben ©e«

TÜdjte nict>t allein mtf$acf)tete, fonbern fogar fjerauöforberte.

91m 13. SRoDember fprengte ein Gaffer 31t i>ferbe an ber $ütte

oorbei unb rief: „Safob, nimm bicf> in2lcf)t!" unb oerfdjmanb bann

fo plöfclicf), al§ er gefommen. „21$!" rief Safob fjöfjnenb, ,,id) bin

bereit; iafc fte nur fommen!" <5r glaubte, bafe im ftaßc ber 9iot

bie Wadjbarfdmft ifmt beiftefjeu würbe, täufdjte fief) aber barin nur

3U fefjr. Ihn 14. ^ooember morgenö gegen 4 Utjr würbe mit einem

3RaIe f)eftig an feine £ütte geflopft, unb feine $einbe riefen i^m ju,

Saumaarten, Hfrifa. :J2
*
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et foüe IjerauSfommen unb fi<!j übergeben. (5tma 100 bis 150 fDtann

Ratten beS 9ta<JjtS im Hinterhalte gelegen unb ben ßraal umzingelt

<£S ift nämlidj eine ©igentfimlid&feit bei Gaffern, ba& fte oUe iljre

Überfälle fürs öor £ageSanbru$ ma^en, unb man ftnbet MeS bei

ben meiften uncioilifterten SBölfern. 3alob mufjte tool>l, bafc fein

geben oermirft mar, bafc er getötet morben märe, fobalb er aus bem
£aufe trete, beSljalb befd&lofj er, fein fieben fo teuer als möglidj §u

Herlaufen. <5r üermeigerte alfo feine Übergabe, liefj jebod) auf

Verlangen feine ftrau unb ftamilie auf legerer Sßunfdj InnauS.

Sobalb biefelben unter ber SRotte ber $cinbe erfd&ienen, mürbe ilmen

baS 3eug Dorn ßeibe geriffen, fie gingen nämlidfj europäif<$ gefleibet,

unb biefelben mifetjanbelt. 3m Eifer aber, bie #auptperfon au

erhalten, öergafj man bie gehörige 33orfidt)t, fo bafi bie ftrau mit

ben ßinbern nad& ber Station beS £errn #ugt)e8 entflog, mofelbft

id£> ber Seit midf) auffielt, ©in merlmürbigeS frembartigeS ©eräufdf)

medte midfj aus meinem gemölmlid(j feljr gefunben Sdjlummer, unb

emporfatjrenb Ijörte id) bie Stimme beS afferbienerS , ber in ber

ßüdjc nalje beim £aufe fdjlief. „Um (SotteSmiHen madjen Sie fdjnell

bie 3:t)ür auf, man ermorbet Safob unb feinen ganjen (Stamm, bie

ganae ©egenb ift im Slufruljr!"

Sofort fprang idj auf unb öffnete bie £i)ür, unb im felben

Slugenblid ftüratc aud& Kofa mit üjren tfinbern unb ÜJlägben in baS

£auS. 2Bte i# fd&on früher einmal ermähnt Ijabe, ift nämlidj baS

ÖauS eines Europäers ein Sanftuarium, baS jeben Eingeborenen

fd)üfct, ber in baSfelbe flüchtet.

3efet folgte eine fä)auerlid)e Scene, im #aufe baS 3ammcrn
unb ©freien ber Äinber unb 5Rägbe, bie ganae ©egenb tageSljett

Don ben angeaünbeten tfafferfyütten, Sdjiefjen, beulen unb ©freien,

als ob alle 25ämonen ber £ötle loSgelaffen feien. 2)ieS bauerte eine

3ettlang, bis ber Jag anbradfc. 3$ ftanb gerabe t»or ber Zfyüx unb

martete ber 2)inge, bie ba fommen foHten, als plöfclia) einer ber

Treiber 3a!obS, 2Racefa, atemlos mit ungeheuren Säfcen Imnbert

Stritte öon mir erfdfjien unb ftd> fobann urfd&nell platt auf bie

Erbe in baS t>ol)e @raS marf. 3m felben Slugenblide famen §tuei

SRänner, jeber mit 6 bis 8 Speeren beroaffnet, bei ifym öorbet unb

lamen oor mir au einem plöfclid&en StiUftanbe. Sie Ratten olmc

3meifel bie ^äljrte öon Üttacefa Oerloren. 211S fidf) biefer niebertoarf,

t)ob er nod(j bie $änbe bittenb au mir empor, bafj tdE) ifyn titd^t Oer«

raten mödfjte. S)en Slnblid ber beiben Verfolger merbe idj nie in
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meinem ßeben oergeffen, bie 2lugen fdjienen breimal fo grofj als ge*

möfjnlid(j, bie Pupille bltfcte furchtbar unb,eimli<f), mäbjenb baS SBeifee

mit 33lut unterlaufen mar; oor bem SHunbe ftanb ber bicfe (Sdjjaum,

unb fann nur ein biö jur £oul)eit gereifter Siger fo ausfegen.

sJtadf)bem fte mid) unb baS #auö einige Slugenblide milb angebaut,

alö ob fte bur^ bie SKauern beö legieren Ijinburcfybltden rooHten,

fragten fte cor 3But unb Aufregung Ieudf)enb, ob idf) bcn ^lä(^tlittg

nid)t gefef)en, voaS icf) natürlich oeraeinte. 33et ber %tit mar idfj

felbft fo feljr in 5lufreguttg geraten, bafe i<$ frampf^aft meine 93üdj§=

flinte umfaßte unb gar ju gern auf bie Kannibalen loSgebrannt

Ijätte. S)tefelben festen bann roie 33lutl>unbe in baö S)ididjt ljtnter

bem £aufe, um ben (Entflogenen aufeufpüren.

©obalb fte fidfj entfernt Ratten, nat)tn td(j bcn ^Iüd)tltng in baS

33oot unb fefcte ilm über bcn t)ier 200 Sfteter breiten ftlufj, ber uns

mittelbar üor bem Jpaufe öorbeifltefjt. — 2luf ber anbern ©ette

rjerrfdfjt nämli$ ein anberer Häuptling, Umtengela, fo bafj ftlüdfjt*

Unge brübeit geborgen ftnb.

©obalb SRofa unb bie Kinber au« ber #ütte Safobö maren,

fingen bie Kaffern an, biefelbe ju ftürmen. S)aS mar aber nid^t fo

Ieidfjt: e$ t>attc bie Stacht geregnet, fo bafj bie fteuerbränbe nidijt

recf)t brennen moüten, unb fomie ft(f) ein $einb näherte, fct)o&

3afob bur<§ bie Öffnungen beS #aufeä auf benfelben. (§nblid§ aber

fing baS ©troljbadO ^euer unb alö bied einftürjte, tonnte ftdj ber

<5tngef$loffene ntdf)t länger Ijalten. (Sr madfjte einen ungeheuren

©afc burdfj bie offene Ztyüx, bie SSerjmeifluug gab il>m fiömenfräfte,

er bradfj burdj bie 9Reif}en ber Söelagerer unb fprang über bie Um=
jaunung in ben Kraal, morin einige 60 Kül)c ftd& befanben, burd)

biefelben unb auf ber anbern Seite mieber funauä bem föebüfd^ ju.

2lber oiele £unbe ftnb beö #afen Sob. (Sine Slnjaljl ocrfolgte itjn,

ein (Speer (Slffagai) traf tt)u in baö Sein unb eine ftlintenfugel in

bie ©d&ulter, fo bafe er ftüratc. 3m 5lu mar bie Spotte auf it)m,

man fd)lifcte iljm mit einem Slffagai ben 8aud& auf unb fdjnitt if>m

bie Ketye burdj.

3roei Treiber, ber fd&on norlun ermähnte ÜJlacefa unb SRagnan,

ben idf) fpäter über ben frlufe fefcte, über meldte ebenfalls baS SobeS*

urteil gefällt worben mar, enttarnen, inbem fte bie Sterroirrung, bie

SafobS tmrtnädtige 5Berteibigung t>erurfad&te, benufcten, ju entfliegen.

©arattf nahmen Umtaje unb feine ßeute SBeftfc oon beö ®e*

töteten £ab unb (Sut, fc^lad&teten eine Kut) unb muffen ftd^ bie

32*
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£änbe im 93lutc, ein £>pfer, roeldjeö bebeutet: „3^ mafdje meine

Jpänbe rein öon <Scr)ulb, e3 mar ein ©ottcSgeridjt." —
©es ÜageS übet famen mehrere 23otcn 3U uuä, bie unä an=

fagten, bafj, wenn man iRofa 3U faffen befäme, fie ebenfalls getötet

mürbe; beöljalb burfte biefelbe ttid^i au§ bem £>aufc ger)en, bis mir

ite ebenfalls auf bie anbere (Seite be§ ftluffeS beförbern tonnten.

Kapitän 5t dt. Söeinecf.

Arbeit mit iiniitmiffen,

ober

ein Cag eines protejlautifcfyen Kaffern=2nifftonars.

®er ÜJiifftonar grabet lebt mit $rau unb Äinb auf einem ein*

famen SSorpoften mitten im Äafferugebiet. (5r ift fo befct)äftigt, bafe

er nur feiten %eit finben fann, burd) einen 23rief Äunbe oon fid) ju

geben. Um fo intereffanter ift ein 5Bericf)t oon iljtn, ben baS ,/#lug*

blatt ber SBrübergem." lSS.'i 91t. öeröffcntlid)t unb ber ben nod)

hier unb ba fpufenben Söarjn oon bem untätigen, müfjiggängcrifcr)en

i*eben ber SJiifftonare in (SübafriEa in l)anbgretflid)fter 2öeife miberlcgt.

(Sincs frönen Borgens fafj grabet ba mit ber #cber in ber

£>anb, um feinen 23erid)t für bas SHifjionöblatt 31t fcfyreiben.

„9Jiein lefcter 33efudj in (Slufolioeni . . fo oiel ftanb glüd=

lid) fetjon auf bem Rapier, als ber 2>iehioädjter einbrach, ein <8d)äfs

lein auf bem flrm. £as tjattc ficrj ein Sein gebrochen unb mußte

üerbunben unb gepflegt roerben. Unb loäbrenb SJttffionar Gräbel noch

bamit befd)äftigt ift, fommt ein 5Jiann, fein ©elb 3U ^olen für bie

s#fcrbe, bie er 311 eben jenem tfiitt nach (Slufoliocni geliehen l)atte.

5ln unb für fid) brauste biefc 3ahtong ntd^t oiel 3eit 31t foften;

aber bie Äaffern finb famt unb fonbcrS ber XHnftcht, bie man in

(Suropa 311m Ölücf boch nur bei manchen oertreten fittbet, bafj es

beffer ift, auf Umwegen 3U111 3iel 3U gelangen, ab auf bem geraben

SBege unb baft eS ferjabc märe, mit 3cf)u Söorten ftd) 3U begnügen,

mo ftd) eine fo fdjönc Gelegenheit bietet, Rimbert anjubringen unb

menn man fertig ift, noch einmal non oorne an3iifangen. £er ^ferbe-

oerleil)er nimmt fid) alfo 3cit, SDlifftonar grabet übt fid) tapfer in

ber ©ebulb unb U)ät)rcnb beffen rul)t feine ^eber aus, obgleich fte

noc^ gar nicht mübe ift. 2lber alles nimmt einmal ein (£nbe, fclbft
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bie mortreidje Umftänblid)feit eincS baffem, unb bie ^eber fommt

nrieber in SBemegung. 2ld), fte f)at titd^t 3eit marm au »erben, ba

tönt £uffd)lag an baS £)I)r beö (SdjreibcrS, unb als et auff$aut,

fieb,t er einen Leiter unb awei Leiterinnen tor bem 90ßiffionöf)au3d)en

abfteigen. (Srfterer giebt ben aroei <Sutu*„S5amen" baS ($I)rengeIeit.

(53 ift ein Jüngling , ber jnjar nur mit einem furzen 25edd)en ge*

fd)ürat ift, aber eine SDRüfce unb t»tel fd&öne Linge trägt. S)ie eine

Leiterin fleibet ftd) europäifd) unb ift eine ber 7 ober 8 grauen beS

Öäuptlingä fie^annat). ©ic fommt, um für fid) unb fonft noä) jemanb

ÜHebijin au b,olen. S)ie anbere öerfdunäfjt burd)au3 jebe SInletjnung an

europäifd)e (Sitte unb Äleibung, nur nidjt bie europäifdje Äunft beä

3a1mau3aief)en$. ffein SBunber! 2Senn fo eine arme, Don Saljnioeb,

geplagte ftrau fi$ in bie S3e^anblung üjreS braunen #errn unb

®emal)l3 begiebt, fo boljrt er üjr getegentlidj ben hänfen 3at)n

müt)fain mit bem Saföenmeffer IjerauS unb baö empfinbet aud) ein

Äaffernfiefer fd)meral)aft. Sa madjt eä ber loeijje „ßefyrer" fd)on

beffer, aud) wenn er fein gelernter 3af)narat ift. Siefe aatjnmeljs

franfe Same erfdn'cn, mof)l um ityren Reifer unb Letter au eljren,

im f)öd)ften (Staat, b. f). frifd) rot gefd)miert, gtänaenb unb fiebrig.

2öer aber einen folgen „roten" tfafferu angreift, befubelt ftd). S)arum

läßt ber 3at)narat bie Patientin erft bie moHene 3ipfelmüfce be3

Sünglingö auffegen, um menigftenS üon ber SBerüfjrung mit ben

fetttriefenben paaren gefd)ü|jt au fein, er trägt aber nid&tSbeftoweni*

ger akgelrote Äpäube baoon.

3Bät)renb er fid) toäf$t, fjaben mir 3«t ein paar ergänaenbe

SBemerfungen über biefen 3meig ber SftiffionSarbcit unfereö SruberS

au mannen. (5r übt ifjn oft unb Diel, benn bie Seilte lommen üon

meiner aum 3ä^neauöaie^en, bie grauen f)äufig üon iljren SLännern

begleitet, unb ba fommt e3 aud) mofjl Dor, bafj fo ein aärttt(f)er

(JJatte, menn er finbet, bie Operation fei au fdjmcraljaft für feine

§rau, aufä^rt unb bem S)oftor bie 3ange aus ber £>anb nimmt.

(S§ ift Sitte unb SBraud) bei allen SRifftonaren, ba& fie ftdj für

2Rüf)e unb 3*itDerluft (ber burdj ftettflecfe oerborbenen Äleiber gar

nid)t erft au gebenfen) eine Äleinigfeit aafylen Iaffen. (5ä ift ba8

eine, menn au$ nodj fo geringe (Sinnafyme für bic (Stationöfaffe.

£)ad miffen bie Gaffern aud) fefjr gut unb tjaben bie ©ebüljr meift

fdjon richtig abgeaätjlt bei fid). irofcbem fragt aber nadi> gtücflid)

üoüenbcter Operation fo ein ffaffer meift mit Verlegenem ®eftd)t:

„SBo ne^m i$ @elb IjerV 3$ Ijabe feinS!" Uub nun Ijat ber ÜRif*
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fionar baS SBergnügen, miß et md>t um feinen mohloerbientcn Sohn

fommen, eines langen unb breiten ju mahnen unb au bitten, ju

feilfdjen unb ju marften. SJctfjtonar Sßrabel ift auf ein treffliches

SDRittel öerfallen, btefeS ärgerliche unb aettraubenbe treiben obau*

fä)neiben. „£aft bu fein @elb," fagt er, „gut, fo fomme hei, ba

fefoe ich bit beinen fronten Safyn mieber ein. ©ieb mal $ldjt, wie

ber bid) toieber plagen wirb!" Slber batauf hat eS noch feinet bet

fo 33ebrohten anfommen Iaffen — flugS mar baS ©elb jut ©teile!

2)od> jutüd ju unfetet SageSgefdjichte. 2>ie tote Leiterin mag

moljl feine ©d^rotetigfetten wegen bet S3eja^Iung gemadjt haben, ^at

au$ oieUeicht feine 3eit baju gehabt, benn ehe fte fld} noch auf iljr

*J3ferb gefchwungen, ift fdwn ein anbetet leitet angefptengt gefönt*

men, bet Diel wichtigeres mit bem „Center" ju oerljanbeln h<*t, benn

et ift glücHicljer äöräutigam unb will Sag unb <3tunbc feiner

Stauung feftgefefct wtffen. 2)aS wäre aud) abgetan unb fein

^ferbelmf mehr in bet *Räf>e beS sßlafoeS ju fetjen. SDcifftonar $tabel

fann fidt) wteber an ben ©cfjtetbttfch fefcen, aber nut füt jefm Mi-

nuten, benn eS fommen abermals biet 3a^patienten h0(h ju SRofe,

unb wieber finb eS jroei (Sutufrauen mit einem ^Begleiter. S)ie ©cene

oon oort)tn mtcberf)olt fict) , mit bem Unterfdjieb, bafi bie eine oon

awei 3ä^nen befreit fein will, bie anbere ftd) mit einem begnügt.

Überglücflich, bie Sßlagegetfter loS ju fein, reiten fte ab. 3ßun noch

rafti) eine Änja^I <5ä)ulftnber befriebtgt, bie mancherlei Anliegen

^aben, unb eS ift Vt2 Uhr geworben, b. h- öerfpätete SKittagSeffenS*

jeit. 2ötr gönnen eS ihnen, nicht wahr? 2)aS (Sffen unb bie furje

JRuhe, bem geplagten SKtfftonar unb feiner %xau, bie wahrlid) auch

nic^t mfifcig gewefen ift, benn fie hat neben ihren mütterlichen unb

häuslichen Pflichten auch noch ^Räcjfc^ule gehalten; unb nodt) mehr

gönnen mir ihnen ben ^cadjtifch, ber in europäifd)en ^Briefen befteht,

welche gerabe währenb beS (SffenS anlangen — ein feltener, aber um

fo höh« gefchäfcter ©enufe! Söie märe eS, fte festen ftch na$ Stifd)

ein falbes ©tünbdjcn jufammen, um bie S3riefe ju lefen? 3f*

boch auch enblict) einer Dom älteften Äinbe babei, nach Dem D^e

©Iternherjen noch fchmerjliche «Sehnfucht empftnben! Slber baö geht

nicht, benn ber Sifch ift noch nicht abgeräumt, ba ftet)t fchon ber

eingeborene SDßifftonar oon SERount ftletfdjer an ber $f)ür unb miß

SDcebiain unb (Schulbücher unb guten dtat unb noch bieleS SlnbeTe

^aben, unb als er befriebigt abateht, ift'S 5 Uhr, unb ba hat ftd)

auch f^h°" ^n anbetet SRann eingefunben, bet gern Slrbeit au9Cl
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micfeii betörnc, unb bann ift an ber £anbmül)le, bie ein Heiner

3>unge bebient, etwa« mieber in ©rbnung 3U bringen. 3efct fann

Sföifftonar Gräbel enblid) einmal ft<$ fefcen unb fdjreibcn, aber gerabe

nur 5 Minuten, benn eS gilt mieber 2 »ittfteller abjufertigen, einen

Sater, ber fein Äinb jur Saufe anmelbet, unb einen £ir$enbiener.

Über alle bem ift bie (Sonne untergegangen unb menn ber Sendet

gefdjrieben wäre, fönnte ber mübe «töiffionar fteierabenb ma$en;

aber ber 33erid)t ift eben nidjt getrieben unb morgen ge^t bie $ofl

ab! — 9ttä)t toafo lieber ßefer, baS nennt man Arbeit mit £inber*

niffen, in einem ©rabe, mie bu'S inelleid&t ni$t fennft!



rx)4 Hnbanfl.

5if Siatian $i$mardtbnrg im loplaniif.

SDlarfdj ber Grrpebition Söolf. — S)ie Sanbfdjaften jnjtfdjen bcr Äüfte unb öbeli.

— Ser fretifäfultuS in «beli. — 2öcrt mebijinifcbct Äenntniffe. — <Ze\)t

Qünftigc Slugfidjten bct Kolonie. — Sic Qanßbarftcn Ginfufjrarttfel.

2)ie für bie ganje fünftige (Jntmicfelung be8 SogolanbeS

äufjerft midjtige (Station 33i3mardburg mürbe in ber ßanbfdjaft

21beli fct)r ametfnwfeig auf bem 33ergfegel 3lbabo, 710 m Ijod), in

ber sRälje ber £)rtf(§aft %eqt, mefyr al§ 250 km t>on ber Äüfte ent*

femt, angelegt. 9ttd)t8 ift lefyrreidjer über bie 3uftänbe unb 9lu§*

fugten unferer jungen Kolonie al3 ber einfadje, matfrfyettSgetreue

33eri$t bcö Dr. £. Sßolf*;, au8 bem mir Ijier baS 3totigfte ent-

nehmen:

„Sie öon mir geleitete (Sjpebttion ift nadj 21 tägigem 9QRarfd>,

bei bem an einzelnen Sagen über 30 km jurücfgelegt mürben, in

3ege angekommen unb ^at baö it)r aunädjft gefteefte 3iei gtütflidj

erreid)t.

S3ie öon Älein $opo mitgenommenen Präger $abe idj Ijier tnU

Iaffen unb fdjicfte fte nadj ber ßüfte aurücf , meil idj biefe ©egenb

für Anlage ber (Station in3 2luge gefafet tjabe unb biefer^alb mit

ben Slbeli^äuptlingen in S3er^anblungcn getreten bin. 3$ Imbe für

bie (Station einen bominierenben £>ügel au§gemät)lt, beffen ÜReereS*

$öf)e etma 710 m beträgt. S>a8 ßanb Sibeli ift gebirgig unb fo*

meit bis jefct feftgefteüt merben fonnte, audj mafferreid). SRinboieb,

•) Dr. fttei^m o. ©an felmann, HRitteiluna,en bon $orfäung«retienben

unb ©elebttcn aus ben beulen ©djufrgebieten. III. ^eft. ©etlin 1888.
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mirb tjier gehalten unb bcftnbct ftc^ megen ber tiorjüglt^en 2Beibe

in einem fe^r guten ftäljrauftanbc. infolge beS ©ebirgScfcarafterS

beftnbet ftdj neben jum Slderbau geeignetem aud) tnel ftetniget

33oben. ftad) bem (Stanb ber ftelbfrüdjte au urteilen, ift bie Er*

tragSfäljigfeit beö ßanbeS eine gute. (Sin^etmifd)c Saumroolle mitb

Diel angebaut. Sie Eingeborenen verarbeiten btcfclbc für i^re Älci»

bung. 9fteispflanaungen finb ebenfalls oorljanben. 2Utdj in IjanbelS*

Politiker SBe^ietjung ift SXbeli t>on grofeer SBebeutung, ba üon I)ier

SBerbinbungen nad) ©alaga, 3c«bi unb (Sanfanne befteljen. 2)er

£auptoeTfel)r getyt bann nadj bem Söolta unb Don bort roeiter nadj

ber englifdjen Kolonie. (Sine SSerbinbung mit jüein *ßopo wirb

fel)r gemünzt, bodj ift btö jefct nod) feine gute unb fidjere Äara*

roanenftrafee oor^anben. 3nfoIge ber (Stationsanlage mirb Boraus*

fid)tlid) fd)on in näd)fter 3u?unft eine foldje ftdj bilben. S)er Don

ben ^ßortugtefen eingeführte 9tame „$opo" ift Übrigend l)ter ebenfo

menig als überhaupt im Innern bcfannt. 90ßan t)ört nur ftatt

beffeu Slne^o. Slbeli fte^t megen feiner mächtigen ^etiföe, für bie

ein geregelter tfultuS eingerichtet ift, roeit unb breit in Ijofjem 21n-

fet)cn. 2>ie ^adjbaroölfer pflegen ftreitige fragen f)ier entfdjeiben

ju laffen unb fügen ftdj bann bem Urteile SlbeliS. S)a8 ßanb ift

unlbretd). tflufjer 33üffel unb 9lntiIopen fommen audj (Siefanten oor.

Sie IBeoölferung ift eine nur fpärlidje. ftrüfjer follen öfters räube=

rifd)e Einfälle Don SRorboften t)er unb aud) Don feiten ber Slfdjantt

ftattgefunben Ijaben.

S)ie öon ber Äüfte bis SItafpame (faft auf falbem SBege)

burcfyreifte ©cgenb ift ein ebenes ober IeidjtgeroellteS (SJelänbe unb

in ber Ürodenjett roafferarm. S)ie Ejpebition mufjte auf bem

ÜJcarfd)e Srinfmaffer mit ftdj führen. Sie ©ingeborenen Ijaben in

i^ren Drtfdjaften grofee $öpfe als (Sammelbehälter für SBaffer aufs

geftetlt, baS ftetS eine milbig trübe, fdjmufcige %axbe t)at. 23ädje

unb ^lüffe roaren faft fämtlid) auSgetrodnet. 2lud) ber aroetmal

bnrct)fct)rittenc Jpatjo, beffen ftcinigeS 33ett 25, beato. 10 m breit

mar, fomie ber S)afafroes#af)o, 10 m breit, waren bis auf einige

Jümpel DoUftanbig auSgetrodnet. S)er Sfjraflufe, 10—15 m breit,

ein 9ftebenflufe beS #aljo, melier in ber JKcgen3eit nad) 9luSfage

ber Eingeborenen inefjr SBaffer als ber #aljo führen foU, mar an

ber ÜbcrgangSftelle unb in beren ^Rär)e troefen, fo ba&, ba bie (Sjpe*

bition an empftnblid)em SBaffermangel litt, in feinem 33ett nad)

Söaffer gegraben »erben mufete. $d) J)abc ben Einbrud gewonnen,
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bafj fidj in jener ©egenb leidet 83runnenanlagen mit Erfolg matten

laffen Dürften, um bem SBaffermangel abauhelfen. 2)er ÜJtorgentau

mar fehr reich- 2)ie ftelbfrüdue, SJcaiS, SJcaniof, Cfrbfen, lohnen,

$am3, fomic auch SSoummoHe, ftanben Dortrefflich. 2)er (S^atattet

bex ßanbfchaft ift Dornehmlich 33aumfaoanne unb gemährt baS 33tlb

eines oernadjläffigten Warfes ober DbftgartenS. £a$ faftig , frifdj

grüne ©ras eignet ftdj ooraüglieh für SBeibe unb bot tiinrei^enb

9tat)rung für bie SjSferbe unb (Sfel ber ßjpebition. (Sin üppiger

*ßalmenbeftanb, oormiegenb DU unb ÄofoSpalmen, mürbe überall

beobachtet. Severe tarnen noch in bem erften Slpoffolager Dor —
in 33afafe\ Sllle ftlufcbette maren metjr ober meniger fteinig. 3e*

bocf) bietet bie ©egenb feinerlei ©djmierigteiten für Einlage guter

SBerfehrSftrafjen. SDiit bem Überffreiten beS (Sljraflufieö , melier

bie ©ren^e jmifdjcn Sltafpame unb ÜJcuatfcf)ae bilbet, tritt mehr ©e*

ftein in ^orm Don ©ranit, ©anbfteinfonglomerat unb 9tafeneifen=

ftein frei ju Sage. Slufjer ben oben ermähnten Kulturen merben

auch SteiSpflanjungen beobachtet. 2)ie ©egenb mirb roaffertetch.

©er 9lmu, 15 m breit, bis 1 m tief, fommt auS WNW unb fliegt

an ber Übergangöftelle nach 0 unb roeiter in ben Slgome. (5r ^at

ein fteinigeS S3ett unb eine Stromgefchroinbigfeit Don 60 m in ber

SRinute. 2lufeer zahlreichen Süffel« unb ^ntilopenfpuren , unter

biefen ebenfalls Don ber Sßferbeantilope (Hippotragus) , mürben tjier

bie erften frtfcr)en (Slefantenfpuren beobachtet. 2)er SltaEpamehäupt*

Iing S)o in 2)o Jfoffi am ca. 15 m breiten unb bis 0,5 m tiefen

Slmutui, Ijat eine SSie^erbe oon mehr als 100 fötyen, meldte täg»

lieh gemolfen merben. 25ie Eingeborenen bereiten auch Ääfe.

Sltafpame hat feine frühere ©ebeutung Derloren. £ie ehemalige

Stabt auf bem Iinfen Ufer beS Wmutui in etma 15 km norböftlidjer

9Rid)tung Dom Säger 2)o Äoffi gelegen, ift Dom Äönig oon Salome
jerftört unb eS follen nur noch Ruinen unb jerftreut liegenbe fleine

jDrtfc^afteu an ihrer Stelle befte^en.

SBon 2)o Äoffi Durchflog bie (Sjpebition in fedjS Sagemärfdjen

baS noc^ unerforfdjte Slpoffogebiet, überfchritt baS Slpoffogebirge,

am 27. 2lpril mit nidt>t unerheblichen SJcühen bie ^Haroinanifette

beSfelben, meld)c an einaelncn ©teilen Steigungen bis 45° hatte-

©aS Slpoffogebiet jeigt burchgehenbS ben ©ebirgScharafter, Jpötjen

oon 700 unb mehr als 800 m, fteile £ange, bemalbete, tief ein*

gefdjmttene SBafferläufe, Schluckten, bie gemöhnlich einen reichen

S3eftanb an Ölpalmen tragen. 2lufeer mächtigen SBoHbäumen fallen
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un8 befonberö ©l>ea*a3utteTbäume (Bassia butyracea) unb 39ambu$,

fowie audj bet nüfclidje 93orbon auf. 2Baffer ift teidjlid) oorfjanben,

Hat unb W)l, bie «Rächte roaten für unS !olt. Sei ben Dttfcfjaften

ttritb Sabal angebaut, ©eologifd) fällt aufeer Kranit, freiltegenbem

(Sifenftein in mäßigen 33Iöcfen, oornetymlidj Duara, ©limmer unb

Srjonfdjiefer auf. 2)ie (Sfelljengfte oon Teneriffa bewährten ftdj auf

bem @ebirg«marf<§e alö ßafttiere oortrefflid) unb jeber trug bequem

unb ftdjer bis 100 kg, alfo oiermal fo oiel als ein Präger.
u

3nfoIge bet nottoenbig geworbenen 3urücffenbung feinet Sräget

auö beut Sogogebiet jut Äfifte, tyatte fid) £ett Dr. SBolf röärjtenb

bet 9Ugenjeit auf eine Iängete 2lbgefd)loffenf)ett auf bet Station

gefaxt gemalt, rouibe abet am 22. 3um burd) ben 33efud) be«

Hauptmann Don ftrangoiS fibertaf$t, bet nad) (SrfüHung feineö

Auftrages oon ©alaga fommenb unb auf bem SRütfroeg 3ur Äüfte

befinblidj, bie ©tatton berührte. Dr. SBolf mar beeljalb in bei

Sage, übet ben Fortgang feineö UntetnetjmenS am 20. Suni, wie

folgt ju betteten:

„£)er ©tationSbau ift auf einet ©teile in Eingriff genommen,

bie 2,5 km in norböftlieber ?Ri(f>tung oon bem untet ca. 8° 10'

nörbl. 33r. befinblicffen JDtt 3ege, Öleftbenj beS JDberljäuptlingS

Äontu, gelegen ift. 2U8 $lafo ift bet bominietenbe £ügel 21 b ab 6,

meieret 700 m relatioe unb ca. 710 m abfolute £öl)e r)at, gewählt

unb fdjeint betfelbe aßen Stnforberungen ju entfpre$en. S)a$ ßanb

&beli foU biö jefot ben ftremben meljt obet meniget oetfdjloffen ge*

wefen fein, £änbler roagten ftd) auö %wx$i oot bem rjieftgen

^etifcr)fultu$ nut feiten luetfyer. SJurd) mein 3ufammentreffen mit

bem £>berrjäuptling ^ontu unb feinem ^tieftet in Slpoffo, ift nun

ein gltidlictjet Umfdjlag eingetreten. (58 gelang mir, bei bem ge=

nannten £)berrjäuptling, ber ein geiftig rjodjfteljenber bieget ift unb

in triften 3ar)ren Steifen nadj ©alaga, 3eI*bi, ©anfanne unb

ÜJtangrjo gemacht rmt, (Sinflujj ju erhalten unb fein anfangs be*

fterjenbeS üJftfjtrauen au betätigen. (5t unterliefe bann nid)t, bie

übtigen Häuptlinge unb bie Seoölferung au beruhigen unb ebenfalls

füt bie (Sjpebition günftig au ftimmen. 2lm 20. SDlai nmtbe auf

einet gtofjen SSetfammlung in bem ^etifdjorte $ereu bie Anlage bet

©tation oon ben Häuptlingen unb ber *ßriefterfd)aft gebilligt. (§8

begann bann fofott bet S3au bet prooiforifd)en Häufer unb bie 2ln«

läge Pon ftclbern, fo bafe am 2. %vmi bie (Sipebition bereits ü)t
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fiager oon 3*ge bcm 2lbabo oerlegen fonute. 2lm felben Jage

mittag« rourbc auf bemfelben bie flagge gef)ifet.

2>ie (Sjpebttion ift einftmeilcn am norböfttidjen Spange in ©ra«*

Kütten untergebracht. 2!a« planieren bct ftcinigcn Kuppe ift natyeju

beenbet unb wirb bann fofort mit bem 33au bct bleibenbeu Jpäufer

begonnen, mo^u ba« 9Katerial befdjafft ift. Sie naljen ©atterie*

tüälber liefern öov^üglic^e 33auf)ßl3er in reic^lidtjer ÜJtenge. ©ute«,

füfjle« Jrinftoaffer giebt ber 1—2 m breite Slbabiä, melier in einem

fteinigen 33ett am %ufc be« Slbabö oon 0 nad) S in ben 3 cä*

fließt. S)er fteile 2lbftieg, 40° im ÜHittel, ift bereit« burä Slnlage

oon 370 Stufen für baö SBafferljolen roefentlid) erleichtert.

ÜHtt ber Einlage oon Pflanzungen ift ebenfalls bereit« begonnen.

iMujjer oerfdjiebenen curopäifcf)en ©cmüfcn, Sonnen, (Srbfen, (Spinat,

Kartoffeln, GJurJen, 9tabie«cf)en, Salat u. f. to., bie auffallenb fc^neU

au« bem SBoben emponoudjfen unb $ur Seit fefyr gut fielen, finb

Slnpflanjungen oon einfjeimifcfjen Jöobenerjeugniffen, SBofynen, ÜKai«,

9to«, ÜJianio! gemalt. £ie $Iädje ber jefot bebauten gelber beträgt

8(>23 qra. 23auimoolle unb Itberianifd&cr Kaffee follcu in biefen

Jagen angepflaumt toerben. 2>a« Dteisfelb umfafet 3652 qm. 2ludj

ift bereit« eine 2lnpflanjung oon 500 SBananen angelegt, toeldje nodj

Oergröfeert werben fotl. S5er einl)eimifcr)cn SBeoölferung ift bie 33er»

Wertung ber 33anane 31t £anf nid^t befannt, ebenfo wenig fennt fie

ben 2öcrt ber Kautfdjufliane Landolphia, meiere t)ter fet)r häufig

ift unb für ben £anbel oon 23ebeutung 3U toerben oerfpridjt.

glaube fetjon jc^t barauf aufmerffam madjen ju muffen,

ba§ naä) meiner 2lnfidjt eine Station tjierort« einen bleibenben

Söert für bie 3"funft unb ftortentwicfelung ber uieloerfpredjenben

Sogofolonie t}aben wirb. 2>urct) biefelbe Eann ein 33erfet)r jmif^en

ber Küfte unb bem 3nuern, ben numerifdj fdjwadje, räuberifdje

(Stämme bi« jejjt ju oertjinbern fugten, mit Oert)ältni«mäfeig ge^

ringen Mitteln gefct}affen unb geftct)ert merben. 3n Slpoffo tjatte

man einen meiner Präger, einen SGßet) * jungen
,
weldjer mit feiner

Saft entfliegen wollte, aufgegriffen, beraubt unb fofort al« SHaoen

oerfauft. 211« id) unter ^nbrotjen friegerifc^er SDcaferegelu bie 2lu«*

lieferung oerlangte, erfolgte biefelbe ofme weitere«. 3"8^^ be*

mütjte man fid), bie friebfertigften 35erfpre^)ungen für bic 3uftmft

ju geben, bie febod) !aum länger gehalten merben, al« bie Station

ftd) hier befinben wirb. Seitbem bie (Sfpebition fid) ^ier feftgefcfct

hat, ftnb bie <Sid}ert)eit«Oerl)ältnifie bereit« mefentlich beffere ge*
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toorben. Dljne ben befd)roerltd)cn üftarfdj über baS ^Ipoffogebirge

ift eS möglid), einen »icl filteren bequemeren 2Seg nad) $Hein "^opo

3U nehmen. S)er S3obcn fdjeint fruchtbar 311 fein, für
sJHiel)3ud)t ift

er geeignet, £ie f)anbelSpolitifd>e 93ebeutung ber Station mu§
barin liegen, bafe fte eS ftd) jnr Aufgabe madjt, Pornctymlid) ben

2Scrfcf)r and ben nörblitf) unb norböftltd) gelegenen ©ebieten nad)

unferen ßüftenpläfcen 3U »ermitteln. Sie 3Jtögltc$feit hierfür ift,

roie eS fdjeint, gegeben.

2)ie fojialen SBcrfyältniffe finb r)ier nod) fel)r ungeorbnet unb

eS fdjeint Ijier mefyr als irgeubroo fottft in Slfrifa nur bie ©eroalt

§u tjerrfdjen. 33) war fiberrafdjt, fd)on nad) einer Sagercifc oon

tflein Sßopo, richtiger 2lnet)6, auf Eingeborene 3U ftofjen, roeldje in

ifjrent SUtfjern unb in itjrem 33enet)men meljr ben (Sinbrnd oon

„Sßilben" mad)ten, als bie -©eroofyner am unteren Äongo bis Seo*

polbpitle ober bie Angolas bis an ben Äuango. 3c^t, tjoffe idj,

roirb jebod) balb afleS anberS unb beffer roerben. £ie (Station übt

einen mächtigen Einfluß roeit unb breit auf bie umrooljnenben 3MES*

flamme aus unb ift aroeifelloS eine große Stüfce für unfere £>err=

fd)aft an ber Äüfte. ÜKtt ben fyieftgen (Eingeborenen ift baS sl$er=

IjältniS ein anbauernb gutes unb fyaben ftd) biefclben mir ootlftänbig

untergeorbnet, ot>ne bafe td) mir um bie „Regierung" über fte

irgenb roeldje 5Rüf)e gegeben tjätte. Sie beftefyen barauf, aüc ifjre

Pielen Streitigkeiten, bie ftd) oft Saijrjclinte f)tnburd) fortgcfpielt

Valien, mir 3ttr (Sutfdjeibttng Poraulegen. (Sine berartige rid)tcrltd)e

Sljätigfctt ift Ijödjft unangenehm unb jeitraubenb. 9£enn man ftd)

it)r bis 3U einem geroiffen ©rabe aud) im ^ntereffe ber Sadje nid)t

gän^licr) entfliegen barf, fo tjalte id) eS bod) im atigemeinen für

richtiger, ben Eingeborenen möglidjft baS Sclbftregiercn 31t über*

Iaffen unb ftd) nidjt in alles ctn3umtfd)en. 3d) flloube, bafe baburd)

unfer 21nfef)en unb unfere Üftad)t in Slfrifa am beften geroafyrt unb

befeftigt roirb. teilte ärjtlidje Styätigfeit ift mir tjtcr in Slbcli fetjr

31t ftatten gefouinten. 2US td) int ^Ipoffogebiet nod) ntd)t tuufetc,

ob id) in baS pcrfd)riecue $etifd)lanb 2lbeli fyiuetufommen, unb ber

Öebanfe, ob co mir überhaupt gelingen roürbe, fc^on in nädjfter

3eit einen günftigen s
J>lafc für bie Anlage einer Station 31t fiuben,

mir niete Sorge ntadjte, traf id) ben mäd)tigften unb einflufcretdjften

2lbelit)äuptling tfontu, roeldjer an einer fdjroeren unb l)öd)ft fd)tncr3=

tjoften 9tegenbogenl)aut=(Snt3Ünbung litt. (St)e id) mit iljm 3ufam=

men fam, tjatten fein So^n unb fein ftetifdjpriefter mid) bereits
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aufgefudjt unb in ©egenmavt einer grofeen 33olf8üerfammlung bie

©ötter SlbeliS, SRetjo, $rt!!o unb sRtffola, befragt, ob idj als

if>r ^rcunb ober al§ ifyr ^txnt föme. Um ftd& hierüber ju Der«

getuiffern, mürbe einem $uf)n öffentlich bie .fiedle faft burc§gefd)mtten

unb baöfelbe jappelnb unb mit ben klügeln fdjlagenb meit meg auf

ben 33oben geworfen. S5a8 #ul)n fiel auf ben föficlen unb oer*

enbete jum ©lüde für midj unb bie (Sypebition in biefer Sage. 3$
fage aum ©lücf, benn märe baö $ier auf bie SBruft gefallen unb fo

geftorben, fo Ijätte man mid) als fteinb SlbeliS betrautet unb be*

fyanbelt. £!ie (Srflärung hierfür ift folgenbe: (5t)e ba8 £mt)n ge*

opfert mürbe, beftrict) ber triefter mit bcmfelben meinen ©olmetfdjer

unb meinen $üt>rer alö meine Vertreter. SBeibe mußten bann in

ben geöffneten ©dmabel fyineinfputfen, um bem Sier baburdt) ttjre

unb oor allem meine ©ebanfen unb 2lnftdjten mitzuteilen. 2113 baS

#utjn nun im 2:obcöfampfe auf bem dürfen Uegenb oerenbete,

lieferte biefeS ben eingeborenen ben 33eroei8, bafe, mie bie öruft

beSfelben frei ba liege, ebenfo aud) bie meinige, i. e. mein Snnered

frei öon £intergebanfen fei. ßinige 2age fpätcr traf ic§ mit bem

Häuptling Äontu aufammen unb fonnte iljn balb burd) Sltropin

u. f. m. non feiner l)öcf)ft fdjmeraljaften 2lugenfranfb,eit feilen. S)ie

SUropinblättdjen eignen fidt) ooraüglidj für bie Tropen unb öerlieren

nid)t ibje Sirfung. 9Han barf ebenfo menig SKorplnum alö Sltro*

pin in ßöfung mit nad) Slfrifa nehmen.

91lö idt) in Slbeli angelangt mar unb mit SBorftd&t SBerlwnb*

lungen über Anlage einer Station anfangen motlte, in ber S3etöl=

lerung aber nod& ein grojjcS ÜHifetrauen gegen unö als bie erft

gefeljeneu Söetfjen beftanb, erhielt idt) baS neugeborene tfinb beS

<5ob,neS unb (Srben oon tfontu, roel$eS natje batau mar, ber ör=

ftüfung 3U erliegen, unb oon ben Slngeljörigen bereits aufgegeben

mürbe, burd) lünftli^e Sltmung am ßeben. S>er Häuptling tfontu

unb fein <Sob,n mürben nun meine ergebenften ftreunbe unb Der*

fid&ern mid) fortmätjrenb it)rer SJanfbarfeit. 2)aS betreffenbe tfinb

aeigte bei ber ©eburt übrigens aud& bie beeile ftarbe mie ein neu*

geborenes faufafifd&er Oiaffe unb eine braune 3riS. Sie Station ift

nun fo meit gefidjert unb nimmt ih,re (Sntmidfelung einen erfreu»

liefen Fortgang, ©er ©efunbt)eit$auftanb ift anbauernb gut unb

b,at baS Slufrofihjen beS frifdt)en 33obenS mit feinen ©efaljren unS

nodj niö^t gefd&abet. SBugSlag arbeitet ben ganaen Sag mm
morgen« frü^ bis abenbS fpät mit ber 5lrt, Säge ober mit bem
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(Spaten im ©arten, ©ein Arbeitseifer ift nun mal nid^t ju aügeln.

(Seit einigen Sagen effen mir bereits ©urfen, 9ftabieSdE)en unb ©alat

auö unferem ©arten. 2lHe ^rfid)te fteljen gut, SBolmen, (Srbfen,

SBur^eln, Kol)l, Kartoffeln, audj Klee unb fiujerne. S)ie lanbeS*

üblichen leisten lieber in ber (Sjpebition finb bis jefot fietS auf

(Srfältung als (SntftetjungSurfadje jurüetjufü^ren gemefen. 2luf bem

Slbalo pflegt eine frifdje SWs33rife Dorl>errfd)enb ju wehen. Söir

tragen natürlich alle modeneS llnterjeug. S)te ^ägermotte ift am
angene^mften. 9ftan nimmt Unterjacfen unb Unterbeinfleiber am
beften meitcr als geroöfynhdj in Europa unb bünn, bie Unterjacfe

nicht boppelt auf ber 33ruft, fonbern linfS an ber «Seite Don oben

bis unten jum 3utnöpfen, rooburdj baS 2IuS« unb Slnjie^en erleid}*

tert mirb. trage jur 3«t über einer folgen Unterjacte noch ein

feibeneS £emb, bann eine Söefte unb eine fog. Sßiener 33lufe Don

blauem glanett. S)ie Eingeborenen leiben am meiften an rheuma*

tifa^en unb ihingenfranfheiten unb neigen als ©ebirgSbcroohner fehr

au Kropf. Knaben unb SJcäbdjen Don etma 14 3ab,ren tjaben oft

ein fopfgrofjeS ©truma. 3dj bin fehr gefpannt auf bie SRefuItate

unferer meteorologifdjen Beobachtungen roährenb ber Srocfenjeit.

©ämtliche Snftrumente funftionieren gut. 2)aS £luecfftIber*S3aros

meter beftnbet fid) roohl unb ftdjer aufgehoben unb mirb roie ein

Kleinob behütet.

3tt) habe nicht umhin fönnen, mir bis jefct über bie 3u!unft

unferer Sogofolonie unb beren £tnterlanb, foroeit ich eS fennen ge*

lemt ^abe, eine fehr günftige Slnfi^t 3U btlben. ©er Söechfel in

ber Serrainformation unb ber Seroäfferung ift fiberrafchenb. 2Bä>
renb ber erfte Seil bcS üttarfd&eS Don ber Küfte bis Sltalpame

(©leji) über ein ebenes ober leidet getoellteS ©elänbe führt, beffen

SBafferabern, aud) bie größeren mie ber Jpaho, Ghra u. f. m. in ber

Srocfenaeit oollftänbig auSgetrodnet ftnb, fo bafc oft empfinblicher

äöaffermangel eintritt, ftnb bie hbbtograpl)if$en SSerhältntffe Don

bort ab für baS ganae 3af>r günftige. ©iefe ©egenb fyat einen ent*

fchiebenen ©ebirgSdjaralter unb ift Don aahllofen 33äehen unb

ftlüfjdjen burd)fchmtten, bie nie auStroänen unb ein erfrifdjenbeS,

fühleS Srinlmaffer Don ber befannten Dertrauenermeclenben bläu*

liehen ftarbc liefern.

3$ will ntd§t unterlagen, bie Don ber Küfte ab gangbarften

Saufchartifcl, über bie ich in ©eutfchlanb nichts ©eftimmteS erfahren
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fonnte, rurj anzuführen, eine Mitteilung, bie melleid)t unferer fyet=

mifd^en Snbuftrie Don »ftufeen fein fönnte.

S)ie beliebtesten 3CUÖC Pn^ : £afd)entü<f)er unb Äattune,
rotgeblümte SHufter unb fog. §anct)=$oint8 ; 33lättertabaf in

33ünbeln (heads), billige ßöffel unb üfteffer, gewöhnliche perlen,

fog. $opo=33eab§, ©laäforallcn unb echte Korallen, freuet ft eine

für (Steinfchlofegemehre, Siefen, billige ^tlahütc, fog. Sriumphhüte,

unb £emben, weife ober geftreift, ftnb beliebt als ©efdjenfc für

Häuptlinge, Parfüme, wie ßaüenbel, unb rociter: Slotgarn in

^äcfdjen, 23laugarn, birfer üttefftngbraht (brass rods), rote ftea,

(Spiegel (Solbatenfpiegel)
,
(Sammet, 9ca'hnabeln, ©^irting, tür=

fifch = roter Kattun, roeifee Baumwollenaeuge (Grey baff unb Grey

Buperior). ßangfd^äfttge Steinfchlofegetoehre, fog. SJanegunS, unb

rot angeftrid&ene mit großer ÜJUhtbung, fog. 33uccaneer, für (Siefanten«

jagb, fotoie $ulocr ftnb |et)r geeignet fluni Slnfauf üon $ferben unb

JRinboiel), ferner (Seibe in (Stücfen ober Südjern, rot ober rot*

geblümt.

Safdjentüdjer unb bie eingeführten Äattune ftnb überall feljr

beliebt als Saufdjartifel. 2ln ber tfüfte unb währenb ber erften

yjiarfd^tage waren Heine ©ilbermünaen , bis jefct nodj englifdje

3 unb <; $ence, ^ödjft errofinfeht unb t>ortei!t)aft 311 t>erroerten.

Äüttune unb Seibe fmbe id) in S)eutfd^lanb erheblich teurer be*

jaulen müffen als an ber ßüfte. Sollte unfere 3nbuftrie biefe nicht

ebenfo bißig für ben afrifanifa^en ÜJiarft befchaffen fömten als bie

englifdje ¥ (Sifenwaren, wie Heine unb grofee Keffer (fog. buteber

knives), £aumeffer unb £>acfcn, Safdjenmefier fyaben als (Sfport=

artifel nach l)ier eine 3"funft-

Seit 8 Sagen Iaffe ich auf ber (Station oon ein^eimifd^en

„S)amen" weifee Uniformen echt inbigoblau färben. Snbtgo mächft

hier wilb unb fann ebenfo wie tfautfdmf ein SluSfuhrarttfel toerben.

$ie Lamlolphia ift fcl)r oerbreitet, boch ift tt)re Verwertung ben

eingeborenen noch unbefannt. (ölütflidjerioeife, benn ba ift c$ Ijier

oielleicht noch möglich, ben afrifanifdjen Raubbau 311 oerhinbern

unb bie Ausbeute, fowie bie Pflege berfelben rationell 3U betreiben.
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Jft Sdjitlinfifta: Hau lawfnm.

€in Kulturbill) aus t>er fceutfdjen Kolonie.

©eutfdjlanb t)at bekanntlich jtuei SBfirttemberger ald „JHetcr)^

fchulmeifter" nach Kamerun gefanbt, um mit beulet ©rünblid)!eit

bie (Sraielmng bet Sieger au unternehmen. S)er eine, £err (5t)ri*

ftatter, weilt gegenwärtig jur wotjtoerbienten ©T^olung in SJeutfd)*

lanb, bet anbete, £err $lab, h<*t am 8. 2Rai 1889 im „Schwäbi*

f$en SJtefur" feinen fpejietlen fianböleuten einen Ijödjft intereffanten

unb lehrreichen Seridjt über fein Seben unb treiben unter ben 2lfri«

tanern Deröffentlidjt, auS bem wir folgenbeö I)ert>orfjeben

:

S5ie fchwaraen 3ungen begreifen feljr fchneH. 3m [Rechnen

treffen fte oft inftinftio baS richtige, was aUerbingö nierjt au Der-

wunbern, ba bie S>uaHa8 ein $anbel8t>olf ftnb, baS 3uben unb

Armenier weit übertrifft. (58 macht mir bedljalb, jumal ich mich

förderlich fo wot)l für)Ie mie in 2>eutfct)lanb, unb oom lieber noch

nicht geplagt mürbe, baS Scfmlgefchäft oiel ftreube. Unb in einer

fremben Sprache ftdt) au ferfuchen, hat auch feinen 9teia.

2)en jmeiten Stoct mit brei 3imntern unb einer breiten 33e*

ranba auf brei Seiten be8 $aufeä bemohnen bie ©chulmeifter. (Sin

neu angelegter ©arten umgiebt tbrjUifch Kameruns 33übung8ftätte.

Originell, öon gemiffem Reichtum unb nicht unbebeutenber ßeiftungS*

fähigfeit aeugenb, umrahmen, in Ermangelung oon Steinen, 8ter*

flafchen feine „ßänber 41 unb oermehren bem ergiebigen S3oben baö

Entrinnen bei tropifd&em Stegen. S3ananen unb planten mit ihren

riefigen ©Iättern unb fügen Früchten fiebeln ftdj ungerufen barin

an. Mangobäume, unferen SBatfou&bäumen ganj ähnlich, mit

pflaumeuartigen Früchten, fpenben föftlichen Schatten. 2)aj$ ich im

ßanbe, wo ber Pfeffer wächfi, bin, jeigt milbroachfenb ein anfelm*

Iicher Strauch.

©runten unter ber £öf)e, auf ber ba8 Schulau« fteht, fliegen

bie SBaffer be8 1 km breiten Kamerun nach ®bbe unb $fot ab«

wärtS unb aufwärts, eine SJcenge ftatjraeuge beleben ihn. Sieben

£ulf$ beherbergen, äufeerft mohnlich eingerichtet, engltfche tfaufleute.

„ftachtigalT, „£bäne* unb „Habicht
4
* finb heute hier, morgen bort

als Sporte be8 ftrtebenS aum Kriege gerüftet bereit. ÜJhifltom h^e
ich oöeaett Heb gehabt unb tfonaerten bis a« ft^er Stunbe mit

»aumaarten, Kfrtfa. 33
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SSergnügcn aufleWtt. Slber aHjumel, tote td& eö fyer !)abe, ift bei*

uatje ungefuub.

(58 ift 7 Ufyr, f$on feit 6 U^r faft olme Dämmerung 9tadjt,

Ijeute allerbingS prächtige 3Ronbnadt)t. SBon bem ftcftfdjmauS , ben

einer ber sperren Häuptlinge ober gar „JCing" S3eH jur freier be$

S£age3 gegeben unb bei bem ber <5d)nap8, ober, um bem ftufcl einen

belferen tarnen au geben, ber 9ftum toie getoöfytlidj bie Jpauptrolle

gefpielt Ijat, teuren eingelabene ©äftc oon ber anberen Seite befi

ftluffeS in itjren &anu3 unter ettoaö rauhem ©efong iljrer ^Rational*

lieber glücflid) in bie $eimat jurfief unb if>re ©efänge oerftummten

allniärjli^. 42lber ©eiger unb Pfeifer, b. t). 3^flben unb ©rillen

unb 3rcpen, fjaben aud) fd)on begonnen unb finb in SBorfüljTiing

iljrer Äuuft unermüblid), 3röf$e ftimmen oom nat)en glufc auä

fräftig mit ein. ßleftrifd)e 93eleud)tung fpenbet oon oben ber

9J?onb unb oon unten eine 5ftcnge fliegenber ßeudjtfäferdjen, meldje

jid) bem „Wadjtroanbler" ringsum als blifcartig aufleudjtenbe Junten

aeigen. 3" folgern ßeben fetyoeigt audj ber (Sd&toarae nidjt. $ag$:

über mot)l auägeruljt unter fe^attigen SRangoS, lebt er jefct neu auf.

Ser &ärm oon Stanaen unb Zeigen ober gräfelidjeS ^lage-

gcfdjrei um jüngft SSerftorbene, aud) bie 9lad^t bur<f> fortgefefct, um
ber led)3enbeu ©urgcl ben labenben Sranl au oerbienen, ober ©e^

jammer über SSerluft Oon £ül)neru, Siefen u. f. ro. burd) SHebftaljl,

unb anbereö ©etümmel übertönt bie nidjt unfdjön fliugenbe, oon

SBktfeen nidjt oerftaubene (Spraye ber Srommel. 2Badjl)abenbe

„ftrubonS", oom ©ouüernement unb oon beutfdjen unb englifdjen

ßaufleuten jur Sicherung oon ©ut unb fieben angeftcllt, beginnen

fdjon um 8 Ut)r il)r meitf)in fdjallenbeS, Söadtfamreit beioeifenbeö,

oft toieberrjolteS „93rüIIen
w

. Sange oor Slnbrudj be3 SEageS fangen

audj Kameruns £ä^ne au rufen an, unb ernftljaft malmt balb ber

„Jptoäne", beS flrteg$fd)iffe$, Sagtoad)e jum 3Xufftet)cn.

3ftuf)iger oerläuft ber Sag. <§$on in ber ftrflfjc be$ SRorgenö

lommen 9Känner unb Jünglinge fräftigen (Schlages mit langen,

ftüfcenben (Stäben angemanlt, um ft^ö unter ©djattenbäumen

fifcenb ober Iiegenb bequem 3U ma$en. 3^re Sluöbauer ift au be;

ujunbern. ©tunben unb Sage »erbringen bie tferle oft in fyodenber

Stellung au 20 unb 30 beifammen im 9Ztd)t8tf)un. 2)afj fic babei

im (Stillen oiel pln'lofopfn'eren, bearoeifle id). 2)od) ba fommt plöfc

lidj jainmernb unb flagenb ein SBeib unb oerfünbet einem auö ber

faulen ©efetlfdjaft ben Stob feiner ftrau. £)moolu* bem (Seemann

Digitized by Google



Set <£<$ulmeifter bon Äamerun. 515

noch 17 geblieben, ergreift ilm boch biefe SraueTpoft tief. £)emt fte

war fein Jpauptweib unb ein gut Steil feines Vermögens unb er hat

fte etnft al£ fd)öne SSStaib bon Äing Bell um 4000 üftarf müfjfam

erworben. Unb fräftiger SrauermufiE oerbanft mancher manch

Iabenben <Sd)lud, beStjalb fäumt feiner, alSbalb mit greulichem ©e«

heul ju beginnen unb bem £>aufe ber SSoten ju^ueilen.

Unterbeffcn ha* bie ©prechtrommel bie SBotfdjaft auch fdfjon

nach aßen Seiten ber Stabt Eingebracht unb bie innigfte Teilnahme

wirb uon überall l)er befunbet. S)ie SBeiber finben ftdt) oor ber

glitte ber Soten ju Sänken jufammen unb „niemanb tröftet mich!"

ift babei ihre JUage. S)rei S£age unb brei 9täd)te gel)t foldjeS faft

ununterbrochen fort. 2lm neunten Sage nad> ihrem Slbfdjeiben tion

bieSfeitS fommt bie Verftorbene wteber, um it)rc Äleiber ju fyoUn,

unb aur $eier beS SageS gelangt baS lange ©chörte nochmals 3ur

SluPh^ng.
(So lange bie ßerle ju effen Reiben, werben fie nicht jur Arbeit

greifen, baS ift @ad)c ber SBeiber. 25er fttfdjfang, ben fle nachts

in ©efettfdjaften ausführen, liefert reichlich ftleifth ju 3ant$ unb

SJlaniof, ihren ßieblingSfpeifen aus bem Pflanzenreich. £tn unb

wieber wirb auch eine ©eefuh gefangen ober ein Elefant erlegt unb

alles lebt in Jpfllle unb $üUe. 2öer aufjer auf ^riftung feines

ßebenS auch au f Vergrößerung feines ÜJlammonS, baS \)e\§t auf

(Srwerb eines bebeutenben 2öeiberfdjafoeS bebaut ift, geht auf ben

Jpanbel iuS innere — ift fo Vermittler jwifchen S3innenlänbem

unb SBeifjen — unb erwirbt ein SBeib nach bem anberen.

S)ie Äaufpreife ftnb fet)r uerfdueben. kräftige, fchöne 3ung*

fraueu werben teuer bejaht. 23cfl h°* *S auf u flebrac^t, w&h«no
fein Sßachbarfönig Slfwa noch "m 3e^n wicher ift. Ghlaubeu einem

armen JpeiratSfanbibaten feine Littel ben tfauf eines SBeibeS nicht,

fo ift beffen Vater, wenn er nicht im ftanbe ift, feinem ©ohne eine

SRaib ju !aufen, üerpftichtet, Don feinen SBeibern ihm eines abfluteten.

2BaS thut benn aber ber Söeijje unter biefem glflcflichen, immer

heiteren Staiuroolf? hö« *<h ®ie TraÖcn - ©eutfdje unb englifche

tfaufleute in ftaftoreien unb auf JpulfS beglücfen mit 9tum unb

$uloer, beibe £aupthanbelSgegenftänbe natürlich t»on ben beften

©orten, unb aujjerbem mit tfleibungS* (ßenbentuch, 9loci\ £ut unb

£alSfette für ©entlemen) unb £auShaltung§ftücfen. £>afür hanbeln

fie «ßalmferne unb $almöl ein unb laffen folcheS in großen Staffen

nach £>eutf<hlanb wanbern.

33*
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2>ie Herren Dom ©oubernement fudjen SUt= unb 9ßeu»2>eutfä>

ianbS SefteS. 9Hit 9tedjtfpre<$en, ftriebenftiften, DrbnungfRaffen
ober, ttm ben f)iet üblichen SluSbrmf anzugeben, mit „$alaroer fet»

teln\ giebt e$ ba unb bort immer öiel ju tlmn, benn bie Äerls

Ijaben alle ^higcnblicfe £änbel.

2öer auf (SuropaS ©enüffe Slnfprudj mad)t unb fic nidjt Der-

ftt^merjen ju fönnen glaubt, ift übel bran. 2lHe$ poefteloS! ift

Vieler unb mar audj anfangs meine tflage. Ittber feitbem i<$ mia>

bequemt, aud) bie guten Seiten afrifanifdjen bebend ju beachten,

füt)Ic tdj mid) ni<$t me^r fo unglüeflid). (Sinem ©eutfdjen, ber m
ber ftrifdje beS bämmernben SHorgenS ber 93ögel ©ang gern laufet

unb in ber föUjle beS SlbenbS an rötlich ftrat)Ienben £>öl>en unb

©ipfeln fein 3luge geroeibet, ber am SBedtfel amifä^en Sagen beS

(Sommers unb 9Binter8 unb ftrüfjlingS unb #erbfteS Diel JReij ge»

funben, roiH eS jmar mdjt re$t paffen, bafe bie SageSorbnung Äa=

merunS jahraus, jahrein biefelbe ift, bafj, ob S)ejember ober 3uni,

um 6 Uf)r ber Sag unb um 6 U^x bie 9ta<fct einbricht. Slber baffir

ift (Srbölüetbraudj unb Slugenoerberben bei SDRorgenftubien auf 9lutt

gefunfen, benn bie ©onne beS StageS fenbet fdjon in ber &Tfif>e bem

ftleifjigen ßidjt.

Sltterbing« trillern nidjt todjen burdj bie fiuft unb ber 2Ba$tel

©djlag unb ber Brnfel ©ang ftub niä^t au »ernennten, mo^l aber

geübter unb nidjt gefällter Papageien mcrfmflrbig ©epfiff unb an*

berer Sögel fd)önflingenbe fiieber. 3m ©rafe ppfen nieblia^e

©djroaratöpfd)en, auf blü^enben Säumen aHerliebfte, öielföim*

membe ÄolibriS. Unb Ebenen, £ügel unb Serge ringsum, eroig

jung, erotg grün!

Um 7 Vi Uf)r beS SJtorgenS labet bie ©loäe Kamerun« Änaben

aur ©djule, um 8 Uf)r Riffen „Gtiflop", „ftttäne" unb „ftad&tigalT

ü>re flaggen, unb in bemfelben Slugenbltd tyut beS @$ull)aufeS

©locfe burdj a$t ©djläge funb, bafj ber Unterridjt beginnt. 3um
gjtittagSma^l fa^re idj per tfanu y4 ©tunbe aufwärt« in bie

SRiffton, roo mhfS feljr gut gefällt.

Son 2 bis 4 U^r nadjmittagS Ijalte idj roieber ©djule. 2>ie

tfleibung babei ift etroaS einfadjer als in Stuttgarts 30Rtttelfd)ule.

fragen, Äraoatte, 2Ranfdjetten unb SBefte fommen in SBegfatL 3m
toeifeen, aus #ofe unb %uppt befte^enben Sttnaug erfdjeint ber

©djulmeifter, roenn er gar nod) eine ftlberne livrierte trägt, feinen
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mit $üftentuä) befletbctcn, unb menn'ö h°$ fommt, mit einet £>alös

fette gefcf)inü(ftcn (Schülern alö ©tufoer.

£>ie #ifce ift ju ertragen. Um 12 Uhr erfefct ber frifche, ffilj5

lenbe (Seeminb beö fianbwinbeö fächeln, bamit baö S^ermometet

27° R. nicht erreiche. 33on Ungeziefer ftnb mir §ier nicht oiel be*

Iäftigt. 3$ arbeite am ©chreibtifdj ohne üttoölitonefe unb olme

Staufen ben Sag über fo ungeftört wie in ©eutfchlanb im SBinter.

3u ben Slbeiibftunben befomme id) allerbingö üiel Iid^tfuct)enbe

<&äfte. S)a begehrt bie ©otteöanbeterin (Sinlajj burchö ftenfter.

föod' unb ipirfdjfäfex [teilen fid) unangemelbet ein, unb eS wirb

it)iien £runf unb Sab in bem I>tcr öielbegefjrten ftufel geftattet.

Sludj hübfehe Nachtfalter »erirren fich in beö (Schulmeifterö 33el)au=

jung. Slüabenblid) jeigen ftch, gelocft burd) bed Harmoniums Stöne,

betreiben an bie Söänbe geflammert, einige niebliche (Sibechfen alö

treue geftrenge $olijiften, bie jeben JRuheftörer unbarmherzig mit

bem £obe beftrafen, wenn er in ihren Bereich lommt. SBergeblidjen

£ampf fämpfe ich mit ihnen gegen „Äarrutfchen" unb „ftaferlafen",

bie ehrenwerten Oettern unferer „(Schwaben
41

. 2)en Sag über uoU»

bringen biefe läftigen, maifäfergrofeen Finger in (Schlupfwinfeln an

äleibungöftficfen u. f. w. ihr 3erftörungöwerf in aller Stühe, um
abenbö mit merTmfirbiger (Schnelligkeit bie ßampe ju umfehwirren,

an SBänbe ober au beö (Sdjreiberö Sd)äbel mit erfdjreclenbem ©e»

räufd) ju ftofeen unb bann, mit öüd&ern unb Jpeften ober auch mit

bem £auSfehuh »erfolgt, balb ba, balb bort fich 8« 8«Ö«n unb

wieber ju oerfchwinben.

Der ^ottaoftaat.

I.

Zlusftcfyten fces Kongojtaates.
9Ia$ 28i&mann unb be ©rajja.

2)er ßongoftaat, beffen (Srfchltefjung für ben internationalen

£anbet unb geftcherte Stellung bor allem bem einftchtöuollen unb

thatfräftigen Eingreifen beö dürften »Hömarct gegenüber ben <Se»

paratbeftrebungen (Snglanbö unb Portugals auf ber berliner #on*

ferena (1884) a« oerban!en ift, geht trofc beö Slntriebeö beö genialen
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ÄönigS bei öelgiet, meldjet für benfelben auS feinet Safere metjt

als 13 «Millionen frtancö gefpenbet ^at, einet ungeroiffen 3nfunft

entgegen, ba biefem nnge^euten Sänbetgebiete Don 3 9Kiflionen

&uabtatfilometetn meldete £auptbebingungen einet gefunben QnU
roicfelung no$ fehlen. 6t f>at nur eine ©eefüftc Don 37 km, bet

gtöfete Seil beä UntetlaufgebieteS ift in ben £änben Don Stanfteic§

unb ^ottugal, bie 23affetfttafee ift butd) ©ttomfdjnellcn, aOBaffcrfäUc

unb enblofe ftclfentiffc beeinttäd)tigt, bie ©tenjen nadj «Korben unb

©üben gegen Angriffe nid)t geftdjett, bie nnentbel)ilid)e ÜRilität*

madjt nodfj Diel au fd»oac$; bet £anbel8Detfel)t ttofc bet 29 <5ta*

tionen (5 am Untetlauf, 18 am Üflittellauf, 6 am Oberlauf) meniger

bebeutenb als man etroartete. 2)et 33au bet (Sifenbalm am unteten

Äongo, au bem iBelgien 10 ÜRillionen giebt, roitb im nädtften 3al)te

beginnen unb {ebenfalls in allen Seaie^ungen anfjetoibentli<$ günftig

nrirlen. — 2)ie allgemeine Seilnaljme, meiere baS ©djicffal be«

Jungen (Staates in ©eutfdjlanb ertegt, roitb eS ie$tfertigen , bafe

mit ^iet bie neueren Suftänbe unb 2luSfi$tcn bcSfclbeu Don btei

bet beften ©adfcfenner, SBifemann, be 33raaaa unb tfatl D. fttaneoiS

befptedjen laffen. 9ia# unfeter unmaßgeblichen Meinung liegt bie

3ufunft be« ÄongoftaateS in feinem Oberlaufe unb beffen &erfel)tS*

entroicfelung mit bem ©eeengebiete unb 2)eutfd)s£)ftafrifa, tefp. bei

Dom $angant)ifa nadj bet £)ftfüfte au bauenben (Sifenbafyi. £ierin

liegt audj ein äufjerft bebeutenbeS, folonialpolitifäeS Sntereffe beS

2)eutfdjen föetdjeS!

Sluf meinet elften Steife Don Soanba nadt) (Sanftbar tjabe id>

ben ganaen ©üben bet Äongoftaaten — Don 21° bis 30° öftlidt)er

Sänge — %\i Sanbe butdt)roanbett; auf meinet a^eiten Steife Ijabe

id& abetmals ben ©üben bet Staaten aurifdtjen 11° unb 23° öftlidjet

Sänge, teil« a» Sanbe, teil« a« Söaffer , bem Saufe bet ftlüffe fol*

genb, fennen geletnt. SBenn icf) au^ £ertn $edt)uel auflebe, bafe

man auf einet ftluferetfe DetljältniSmäfeig toenig Don Sanb unb

Seilten fiel)t, tote bisfjer #ett ©tanlet) unb alle anbeten fpäteten

(Stfotf(^et beS tfongobedfenS, fo fanu getabe id) auf ©tunb bet

Sanbteifen mit eine au3reidt)enbe ^Beurteilung bet butdt)teiften ©triebe

anmaßen unb, ba id) auf biefen Reifen nid)t ^lu^läufen folgenb,

fonbetn biefelben fteuaenb, nicf)t mit $lufjtl)älei, bie eDentuell beriet

beroäffett, teilet unb betoolmtct fein Könnten, fonbetn aud) baS

l)öt)ete Sanb fat), betec^tigte ©cfylüffe auf benachbarte Sänbetfttidje

obet auf unter gleiten meteorologischen &etf)ältntffen fief) befinbenbe
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©cgenben at^cn. 3dt) teile bet @üte na<f> bie ßongoftaaten in brei

Seile.

2>er bei weitem größte Seil, baS eigentlid&c äquatoriale 3entTal*

afrifa, ein 9Red)tecf 8^$™ 17° unb GO° öftl. fiänge üon ©reenmidr)

unb 4° nörbl. unb 0° fübl. ©reite, ber mittlere tfongo, ift ein im*

menö reid> bewäfferteS Sropenlanb in einer günftigen £öljenlage

über bem üfleere, olme auSgebelmte grofce Scrfumpfungen. £>a3

ßanb ift aufeerorbcntlic§ ftarf beüöIFert.

S)er jroeite Seil, ber obere tfongo (©ttalaba), ffiblidt) beS 6.°

fübl. ©reite bis hinauf jum ©angweolo - (See, jwifdjeu 24° öftlid)er

fiänge unb bem Sanganjifa, ift weniger günftig bewäffert, b. % c)at

eine nidtjt günftige Srocfenjeit, l)at oiele 23erfumpfungen unb ift ge*

ringer beüöIFert.

S)er britte Seil, üon 17° öftl. fiänge bis jur Äüfte, ber untere

Jtongo, ift ein ungünftig bewäfferteS, fdt)wadt) bewofmteS, jum Seit

tief IiegenbeS fianb. 3" biefer furjen ^arafterifti! ftnb bie £aupt*

momente, bie ben SBert ctneS ßanbeS für 3tourfatton bebingen, ent=

galten.

£>err $edm&lsßoef<f)c fennt burd) eigne 9lnfdt)auung nur ben

legten, fleinften, ungünftigften Seil, ben Seil, ber nur in ftxaqt

Fommt als 33erbinbung beS reiben 3nncten m^ ber Äfifte

£err Dr. $edfmelsfioefdt)e fagt, bafj bie ju lange an^altenbe Srotfen*

jeit walbbilbenbe £wljgewädt)fe burdjauS nid)t auffommen Iiefje. Tie

ungünftige Srocfenjeit nun efiftiert nidtjt; bie ©aIerte=Urwälber finb

bei ber foloffalen ©ewäfferung melfad) fo häufig unb fo breit aus*

gebelmt, bafj fie, wie in bunflem üftarmor ftarfem ©eäber gleicf)

baS ©elänbe burdfoietjen, ja ftcf) oft auf ben amijctjen jwei SBaffer^

läufen ftefyengeblicbenen Sßlateaureften begegnen. ^luct) bie Siegen»

wälber, bereit $el)len #err Dr. $ect}uel5fioefcf)e als ein 3"$*" ber

UnfrudtjtbarFeit angiebt, eriftieren in grofeer SluSbefmung. ©tunben*

lang ju burdjtoanbernbe Urwälber trifft ber 9tetfenbc f)äufig gwtfdtjen

bem Äaffai unb SanganjiFa, tagelang ben 9lcifenbeu befc^attenbe

Urwälber ftnb »ielfacf) nadjgewiefen. So fanb ^ogge awtfcfyen bem

fiulua unb ftaffai, fübltct) ber Bereinigung beiber ^lüffe, mol)l ben

wcftlidjen großen Urtoalb in biefer füblidjcn ©reite. s
«Uuf bem

ganzen Plateau jwifdtjcn ßubi unb fiubilafdt) burdt)wanberte td)

einen ununterbrochenen Urwalb. SJtan benfe an (Stanleys 9Jcitamba.

S)er ganae untere fiulua unb ber ftaffai oon ber fiulua «SRünbung

bis weit abwärts ber (Sanfuru=ü)iünbung ftnb uou ununterbrochenen,
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unabfetjbar »eit inS fianb getjenben Urmälbern eingefaßt. S)aS

gange nörbtidje Sftannema, ebenfo uue Uregga, n?irb als ununter«

brodjeneS Utroalbgebiet gefdulbert. $n allen biefen SBälbcrn toäd)ft

»Uber Kaffee. 2)iefe Urroälber ftnb unbewohnt; um fo bet>ölfetter

ftnb bagegen bie Dorn SBalbe frei gebliebenen ^rärieen unb ©a*
öannen, unb in welker Üppigfeit geben biefe ©aöannen ben <5tn*

geborenen i^rc ßebenSbebürfmjfe!

SJfan maer)t fity an ber ßüfte feinen Segriff baoon, 31t welker

©rö&e, pile unb 9ceidjt)eit 9Baniof, 2RaiS, §irfe unb bie (Srbnufe

gebeizt. 3$ oerroeife auf ben öeridjt meiner erften SReife, toaS bie

Sebölferung be§ öon mir, bie ftlufeläufe fdmetbenb, burdjroanberten

3entralafrtfa anbelangt, unb bodj fagt Dr. $ogge, ba§ er erft auf

feiner WMUfyi öon 92^augme nad) 2öe[ten, ba bie Eingeborenen,

nun oon ber ftriebfertigfeit ber (Sjpebition überzeugt, jetgten,

Gelegenheit fyatte, bie immenfe S3eoölferung benmnbern. S)iefc

beroolmten ^rärieen unb (Saoannen ftnb trofc ber Üppigfeit unb

meift bamtt oerbunbenen £ärte ber @rÖfer audj für SRtnboich, fefyc

brauchbar. SBom £)ften auS ift baS SRmbbieb, f#on bid roeftlict)

Dom fiomamt oorgebrungen; 00m SSeften auS ift eS oon $ogge

unb mir bis öftlict) über ben fiulua gebraut roorben. 2IUe Araber

gürten [Rinboiel); überall fanb idj baSfelbe in Oorjüglic^em 3"=

ftanbe. 9Bit richtiger Slnruenbung bon S3ränben fann man ftetS

für bem Stinbbieb, auträglidjeS (SraS forgen. . . 3$ bin ber feften

Ubcrjeugung, bafe mit ber $ongos(5ifenbat)n, bie nun ju meiner

größten ©enugttyuung jur SluSfütjrung gelangen foH, bie bolle

ßebenSfäfyigfeit ber tfongoftaaten geftc^ert ift.
—

S)em (trafen ©aborgnan be 93ra^a, einem ber füfmften Slfrifa*

forfdjer, ber neben 33artt), ßibingftone, 9iad)tigaH, JRobJfS unb

©tanleu, gefteHt ju werben berbtent, berbanft ftranfreid) bie (Srioei=

terung feiner fct)önen Kolonie am Dgoroe bis an beu Äongo unb

bie Söiffenfdjaft unb Kenntnis beS oberen £)goroelaufeS unb ber

2Bafferf<$eibe 3toif(t)en bemfelben unb bem Äongo, fotoie bie (Snt=

beefung ber fdjiffbaren 9lebenflüffe beS lederen, iMlima unb ßifoma.

2)ur$ feine beiben erften (SntbeäungSreifen 1675 bis 1878 unb 1880

bis 1882, roobei er einmal 8 SJlonate lang barfufe unter taufenb

©efarjren buretj bie SßilbntS toanbern mu&te, fudjte er einen Söcg,

ber für bie fünftigen JpanbelSbeaietjungen mit bem mittleren unb

oberen flongo bon unermejjlidjer S3ebeutung »erben fönnte, ba ber*

feibe mit »enufeung beS metjr als GüO km langen f^iffbaren SeileS
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beS ©gome unb her Kongoauflüffe Sllima unb fiifoma baS fdjwie»

rige Kataraften=©ebtct beS Kongo umgeben unb jur (See bie 700 km
lange Kfiftenfaljrt oon ber ÜKünbung beS Dgow6 bis jur Kongo*
ntfinbung erfparen würbe. 2)aS Hauptergebnis feiner Steifen mar
jebod) nid)t baS anfangs beredte, benn er fanb, bafe mdjt ber

Dgome, fonbern baS %\)di beS 500 km füblicher in baS Stteer mfin*

^enben Kiulu bie befte Eingangspforte in ben Kontinent unb ju=

näd&ft jum mittleren Kongo fei, bequemer als bie Kongoroute felbft.

Sie franjöftfd&en Kammern Ratten Einftd&t genug, um 93ra3jaS

foloni|atorifd)e $ldne mit rei$li$en Mitteln ju unterftfifeen, fo

ba& er uic^t weniger als fteben jefot in S3Iüte fte^enbe ©tattonen

grünbete, Don benen SrajjamUe am Kongo feinen tarnen erhielt.

©e Srajaa üoHenbete feine Kenntnisnahme beS Kongo auf

einer britten JReife 1882. Er ift jefet QouOerneur ber öon iljm

ftrantreidj gefd&enften oieloerfpred&enben Kolonie.

©ein Urteil über bie 2luSftdjten unb Aufgaben beS KongoftaateS

ftimmen mit beut oon uns nadj anbern ftorfdjern gegebenen Sin*

fixten <S. 367—373 jiemli^ genau überein.

S)e Srajaa nennt ben unteren Kongo abfolut unfrud&tbar, ber

Kongoftaat ijabe eine gute 3ufunft nur bux$ ben oberen Kongo,

^lantagennurtfdjnft unb ipanbelSnieberlaffungen feien allein mög»

li<$, oon Kolonifation refp. Sieferbau burdj Europäer tonne leine

Siebe fein. Sie nä$fte Aufgabe beS KongoftaateS müffe bie Sin«

legung oon ©trafjeu unb einer Eifenbalm fein, meld&e grofce ©ienfte

leiften mürbe. Ein bebeutenber Koftenaufroanb fei erforberlidj,

allein berfelbe werbe ftd) burd) bie Steigerung beS EinfuljrljanbelS

lohnen. Sludf) bie SluSfuIjrartifel ber Eingeborenen werben bereinft

mit ber 3unaf)me ber S3eoölferung in Europa an Sert fteigen, fo

ba§ in Slfrifa felbft f$merlidj jemals eine Überprobuftion ber

»obeneraeugnitfe eintreten fönne. So betrautet, fd&liefet be Söraaaa,

erfd&eint bie 33efiebelung oon Slfrifa oteHeidüt jwar üerfrü^t, aber

nidf)t öerfeljlt. ÜRag auS ben bejiebelten ©ebieten aunäd&ft werben,

was ba wolle, fte müffen eben bodj befefet werben, (Sonft hätten

anbere augegriffen, fo bafe in Imnbert Sauren, wenn fte ftdfj als

gute Einlagen erwiefen, nidfjtS mefyr an madjen gewcfen wäre. S)a«

bei müffen wir uns für jefct beruhigen unb bebenfen: für bie ©rün=

ber beS KongoftaateS gab eS feinen anbern 2Beg. hiermit fpridfjt

©raf be 33raaaa bie $rarjS ber Kolonialpolitil auS, welche Englanb

aur erften überfeeifd&en SBeltmadjt gemalt unb bemfelben me^r als
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70 ^roaent beS 2öeltt)anbelS gegeben $at. 2)ie (Snglänber tjaben

in 9ieu:<Seelanb
,

Sluftralien unb £)ceanien mit ßänbererroerbungen

unb Anlage Don Jtolomeen nid)t gemartet, bis man ifynen beten

Erträge ober auttjentifdje 3i"Sf°iM>onS berfelben auf einem $rä*

fentterteflet entgegenbrachte. Sie macfern Belgier treten am .Kongo

in iljre ftufjtapfen, ftc bauen bort bie fo nötige (Sifenbaljn unb finb

im begriffe ben ganjen Äongoftaat „föniglict) belgifdfc)" ju machen,

maS für Söatjrung aller ^ntereffen baS befte märe, &Imlidj fteljt

eS mit unferem 25eutfd)=£)ftafrifa. 25ie 3roi**cTfteflung mufj fo balb

mie möglich ber bireften JReidjSangeprigfeit meinen.

$ür bie gcograpt)ifdt)e unb etlmograptjifdje 2öif)enfc$aft ift bie

£t)ätigfeit ber Seigier am &ongo fd)on redt)t erfpriefclicf) gemefen.

3ulefct f)at nodt) ber Kapitän fR. Dan öele baS grofee UeHe*9iätfel

gelöft, inbem er mit bem ©ampfboote „En Avant tt am 2t. 9<oobr.

1887 bie ©ongoftromfdjneUcn beS ÜKobanije ober Ubanije erreichte,

ber ton ©renfell im „Peaceu bis jum <§ongo (4° 30' nörbl. 33r.)

befahren unb oon itjm mie oon SöauterS für gleidj mit bem Helle

gehalten morben mar, unb barauf nadj 33ugfierung beS 33ooteS

burdtj bie ©tromfdjucHen ben ftlufc bis jutn 22° öftl. Sänge hinauf*

fuljr, moburc| er ben (Snbpunft oon 3unfer öom 25. Februar 1883

faft erreichte. £>ierburdt) roerben fdjon manche 9tod)teile ber aRifc

mirtfdtjaft einaelner ^Beamten ausgeglichen. 33.

II.

Die üerfcfyiebenen 2Inftcfyten über bie gufunft bes

Kongofreijlaates. — IDiberlecjung ber abfpredjenben

Urteile über benfelben.

©on Äarl oon gtan<;ot«.*)

2öaS bie 3ufunft beö jungen (Staates anlangt, fo t)errfd)en hier

bie oerfdjiebenften Slnfidtjten. 3<h will biefelben nur furj jufammen-

faffen.

„£aS $erfonal beS Staates ift faul unb tyut nicht feine

*) cf. bie (Jrforfdjumj beS Sfdjuapa unb fiulungo. SRcifcn tu Gcnfta!«

2lfrifa öon Staxl öon ftraii^otS. 9Jiit 33 Slbbilbungen, 12 Startentftjjen unfc

1 ÜbcrH^tSfotte. Scipjig, »rorffjauS 1888. (*lftcß ffaoitet.
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^ßfli$t.*) 3Uon gegenfettiger Unterftüfeung ift feine JRebe, Belgier

unb (Snglänber werben beooraugt. Sluöbeute wirb nie lohnen.

Slnftebler »ertragen baä ßlima nidjt. £er ©oben ber flüftengegenb

ift ganj unfrud>tbar, e§ foftet fogar 55?üf)e einrjeimifdie ©emüfe

aufaiijie^en. $robufte au« bem fruchtbaren Sinnenlanbe Ijerau»

jubringen lof)nt, ber $ran8portf$mierigfeiten wegen ni(t)t. 5>er

Sau einer S3arjn aur Umgebung ber untern (Strom f
Indien ober

gar bie Anlage eines flaualS werben bamit hinfällig. $a8 gauje

ift ein Unftnn."

3n biefer SBeife werben eine SReif)e Berber, abfpre#enber Urteile

oorgebradjt, bie aber ebenfo »tele entfräftenbe Antworten erfahren.

£)afc baS $erfonal faul unb pfli$tocrgeffen fein fott, ift eine

übertriebene 2$eraÜgemetnerung au$ bem (Sebalden eh^elner $er=

fönlidtfeiten. <§ol$e $erfönlicr}feiten finben ftd) überall in jebem

©tanbc unb in jebem fianbe. 2>afc unter SBiberwärtigfeiten unb

©trapaaen bie 3af)l biefer ^erfönli^feiten wädjft, ift fetjr erflärlicf).

©iefelbe Erfahrung mad)t man aber bei allen f$wierigen ßebenö»

lagen. SBei ber Beurteilung be§ ganzen mu& bafyer billigerweife

biefem Umftanbe SRedjnung getragen werben.

S)ie tfongoregierung oerfä^rt mit großer Umftcr)t unb (Stanleu

l)at grofjeä geleistet.

Sin gegenfeitiger Unterftüfeung fe^lt eS o^ne 3wetfel. 9Ucr)t8

ift aber fdjwieriger. £5ie Entfernungen, ber @goiömu3 unb ©elbft*

erfmltungStrieb ber einzelnen ftnb mäcrjtige, ferner befiegbare £inbcr*

niffe. 9lu$ barf nidjt oergeffen werben, bafj bie ßeitung be3 Äongo»

ftaateS oou Srüffel ausgebt, unb baj$ tjon bort biö 33anana bie

Entfernung 10 380 km, oou 93anana bis S3oma 95 km beträgt.

S)er Selegrapf) geljt bis fioanba, eS brauet aber ein Seiegramm

oon S3oma über ©abnn nad) 33rüffel mtnbeftenS je^n Xagc. 2)od)

baS ift ein ^aftor, mit weldjem bie ©eneralabminiftration rennen

tanu unb ber beSwegen nicfjt fetjx ins ©ewidjt fällt.

*) CS3 fei fycx bemerft, ba& ber Lieutenant SSarloinont in feinem b.intcr«

laffcncn Sagebudje bie Jbätigfeit ber Scamten in a^nlte^er SÖeife fcbjlöert: „Vit

meiften europäifa)en ©eamten ftnb SBeutelfajuciber bet gcringften Sorte; fic be.

reihern fieb, mit bem ©olbe beS ongoftaatc«, oljne für SRccbt, eid)crf>cit unb

©emnbfjeit ber #ongo.9lgentcn 3U forgen. Bit ftetfen ben gröfeten Seil bcö für

Lieferungen empfangenen CMbeä in bie eigene Safte unb mit bem übrigen

taufen fie bann oerborbene (Sfemaren n, f. »/
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©törcnber aber jinb bie großen Entfernungen jnjtfd^en ben ein*

jelnen Stationen.

9ttatabi — SeopolbDiUe 681 km
SeopolbDiUe— #quatorftation ... 376 „

ftquatorftation — S3angala 195 „

Sangala - <5tanlcD=ftatt 834 „

SeopolbDiUe — (Suebo) SBolfölmfen 900 u

33ou gegenfettiger perfönlidjer Unterfiüfcung !ann baljer bei ben

oberen «Stationen gar feine Siebe fein. 2)a8 füljlt jeber (Station«*

djef unb beSwegen benft er fyauptfäd&Iidj an bie ©idjeruug b«
eigenen (Station, auf ber er monatelang aushalten muß olme jebe

#ilfe Don irgenb woljer. Söorauf fönnte fid) nun bie gegenfeitige

Ünterftüfeung erftretfen? S)arauf muß geantwortet werben : Sluf bie

Übermeifuug Don Vorräten an Siaufdjmerten, Lebensmitteln in ben

ftätleii, U)o eine Station Überfluß Ijat, unb auf regelmäßige 33eför*

berung be§ 9Za$fdjube8, an meinem eö Don Europa l;er nidjt feljlt.

SRun, baS ift ebenfalls fct)r fdjmierig unb mit 9ted)t beurteilt bie

©eneralabminiftration bie £ü$tigteit beS (StatiouSdjefS banad).

21 ber in biefer $inftd)t wirb Diel au$ ©leidfjgiltigtett unb EgotSmuS

gefünbigt. Slud) für bie (Stationen fönnte unb mürbe inelfadj mel)r

gefdjcfycn, Wenn baS ^ßerfonal weniger tjäufig wedjfelte unb ^omo=

gener 3ufammengefefot wäre. 9Wand)e (Statton3cf)ef3 fagen ftd) jefct:

SGBarum bter) überflüfftgerweifc auftrengen? Sange bleibft bu bo$
nic^t. 2B03U ba erft Diele Arbeit unb (Sdjererei ma$en. 2Ba$

nad)f)er fommt ift mir egal.

Safe foldje 2luf<$auungen mir als beutfdjem ^Dffaier ganj be*

fonberS auffielen, bie wir gewohnt ftnb, (Stein auf Stein 311m ge*

meinfamen Sau 3U legen unb jebem ßameraben ebenfo Do^u*

arbeiten, als ob wir felbft bie *5rü$te genießen füllten, war nur

3U erflärlidj. £icfe 93erl)ältniffe werben aber beftimmt beffer werben,

beim wie Diel ober wenig jefct gemacht werben mag, bie SSorarbeiten

finb überall getljan unb etwaö wirb überall babei gefdjaffen, bie

Stationen werben wolmücf)er unb gefunber unb bie SBorftcfjer wer«

ben länger bleiben. SJttt ben regelmäßigen S3crbinbungen wirb bie

gegenfeitige Unterftüfoung unb baß ©efü^l ber 3ufammengef)örigfeit

warfen.

S)ie 3ufammenfe{mng beS ^erfonalS aus 5lngeljörigen oerfo^ie*

bener Nationen ift aüerbingö ein Übelftanb. Europäer, bie fteben

Derfdjiebene Spraken fprecfjen, laffen ftd) ntdjt ofyne ©^wierigfeiten
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burd) einen ©eut>erneur befehligen. Stoß bet ©eneralabminiftrator

afle biejenigen Slngefteflten, toclcfje feine ©pradje reben, unwiflfürlicj)

Dor^ie^t, ift ein naturgemäßes (Ergebnis bet SBequemlidjfeit. ©ine

abfi<$tli(§e 83etwraugung oon ^Belgiern unb (Sngläubcrn, bic ft$ in

gegebenen 33otfTriften auSfpredjen müßte, tyabe i# nidjt gemerft.

Db bie @et)älter nadj ben Nationalitäten öerfdjieben t)0<§ bemeffen

werben, wie man bieS häufig fyört, weiß id) nid)t. 3$ lDeiß nur
>

baß alle Agenten beS (Staates iätyrlidj 3000 ftrancS unb bie £anb*

Werfer 2000 ftrancS erhalten.

SBaS fott baS nun Reißen: „Sie Ausbeute mitb nie lohnen?"

SBarum fott bie Ausbeute eines Don etwa 20 Millionen 2Kenfd}en

bewotmten ©cbteteS unb 60 000 jQuabratmetfen ftlädjenauSbefmung,

worunter wenigftcnS ein ©rittel frudjtbarften S3obenS, ni$t lohnen?

3rgenb etwas muß bod) in einem folgen 5laume oor^anben fein,

waS mit Sßorteil auSgenufet werben fann. (SS giebt bod> feine be=

fannte ©egenb ber (5rbe, roeld)e md)t mit einem (Srjcugniffe bie

weiteften Steifen bnrdj ferner paffterbare ©egenben madjen muß.

SBaS für rieftge ©treefen burd)meffen bie ^robulte SlmerifaS, 2luftra*

IienS unb ber ©übfee, weldje ben europäifdjen 9ftarft überfdjwem»

men! 2>er d)tneftfd)e %tyt fommt auf bem benfbar fdnoierigften,

15 000 km langen ßanbwege bnrdj SBüften, #od)gcbtrge
,
(Steppen

unb 3Balblanbfd)aften, Ijeiße unb falte (Segenben bis in bie ent*

legenften ©täbte beS rufftfdjen 9teid)eS. Sßiel größer wie bort ftnb

aber bie $ran8portf$wierigfeiten im tfongobeden nidjt. 3a
t
w«nn

erft eine (Sifenbalm bie tfatarafte beS unteren Äongo umgebt, wer*

ben wenig aSerfetjrSfc&wierigfeiten oor^anbeu fein. <§djon jefct Oer*

Iolmt ber StranSport uon ©Ifenbein, (Summi unb flopal. ©in großer

Seil beS ©ummi, ber in fioanba öerlaben wirb, fommt auf bem

1500 km langen ßanbwege auS bem ßanbe ber Jöaluba, unb ber

£anbel finbet babet feine SRedjnung.

©er (Sjport mürbe außerbem nodj folgenbe afrifantfa^e ^robufte

liefern, fobalb erft eine öaljn bie untere tfataraftgegenb umgebt.

(58 ftnb bie«: Slngolalwla, <5benl)ola, $almöl, Sßalmferne, JDrfeiüe,

SticinuSfamen, (Srbnüffe, tfolanüffe, 3ucfer, 3Bad)8, #ippopotamu$*

aälme unb ftette. S)aS ftnb lauter oor^anbene ^robufte, bie oon

ben eingeborenen meift fdjon gewonnen werben ober bereu (Sin*

erntung lei$t ju erretdjen ift. ^ierju fönnen burd) Slnpflanaungen

nodj treten: 8ieiS, tfaffee, ©emürae, Sabaf unb S3aummotte.

$er ganae 2lbfatt ber inneren £o$ebene, bie tfataraftengegenb
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bis jur ßüfte follen unfruchtbar fein, nicht einmal eintyeimifd&e ®e-

müfe foUen fortfommen.

3a, moher fommen bann bie üftengen SBarenbaüen, bie man in

allen Küften orten öon Kamerun bid i'oanba aufgeftapelt fieljt? 3um
Xcil boeh gemifj aus bem als unfruchtbar »erfehrieeneu Äfiftem

gebiete. Unb menn fie weiter ^erfommen, mürbe bieS bann nicht

ber befte Semeiö bafür fein, ba& ein Gjport auS bem IBinnenlanbe

lofmt?

(Somcit id} biefeS SBtnnenlanb bis jefct fenne, baS ift baS ßanb

flu (Seiten einer etma 4500 km langen SRoute, fdjeint mir baSfelbe

einer begünftigten Sropengegenb anzugehören. S)ie (Srgiebigfeit be£

93obcnS ift aflerbingS oerfchieben. 9lm geringften fcheint er in ßeo--

polbmlle unb im Unterlaufe beö ßongo ju fein, bagegen ftub bie

©egenben am mittleren Äaffai, an beffen linfen 9Jebenflüffen unb

bem Sulua oormiegenb fruchtbar unb für $lantagenanlagcn geeignet.

Sia biefe ftruehtbarfeit mürbe aber nichts nüfcen, wenn ba$

Älima bem europäifdhen Slnftebler eS nicht erlaubte, Snnerafrila

für längere 3eit ju bewohnen. S)aS unterliegt feinem 3weifcl, bafe

baS afrifanifche Älima für ben Europäer ©efahren enthält. £ie

anhaltenb hohe, feuchte 2Bärme, ber häufige SkrwefungSgerueh, bie

furchtbare ©lut ber (Sonne an Haren, molfenlofen lagen fönnen

fd)äblid) unb gefährlich fein, (Sie haben lähmenbe, falte unb fchneU

oerlaufenbe, aerfefeenbe ober auch fchleichenbe lieber im ©efolge.

3ahllofe (Siftbacitlen fcheinen in ber fiuft au fchmeben unb Der*

urfachen efelhafte £autgefdjmüre. Sluch mit bem Saffer fann man

tfeime beS 3>erberbenS aufnehmen, fcheujjliche 9Kagenblutegel ober

©uineamfirmer, bie ftdt) burch ben ganzen ßörper frejfen unb fchliefe*

lieh an frgenb einer (Stelle in ^eftbeulen auSeitern.

©och Öe"UÖ ö0« °fcfc" ©efährlichfeiten. (5S mürbe ju meit

führen, menn ich all bie h""bertcrlei ©efaljren aufjählen wollte,

welche baS tflima unb bie nieberen DrganiSmen bem Slnftebler be=

reiten. (Sö fönnte auch banach fcheinen, als ob ich bie »emohnbar»

feit beS inneren SlfrifaS beameifelte. 3$ bin aber meit baoon ent--

ferut. 5cach meiner Slnfieht fann ber Europäer in Snnerafrifa ohne

befonberen Nachteil für feine ©efunbheit mohnen unb fogar einige

(Stunben am Sage arbeiten.

$n ber 2Rehraat)l ber Sage im Saljre ift ber Gimmel bebeeft,

unb bann ift bie Temperatur fct)r erträglich. Slud) an ben Haren,

fonnenhetten Sagen ift eS wohl möglich, früh »on 5—8 Uhr unb
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abenbS Don 4 Vi— 6 Vi llt)r, alfo fünf Stunben arbeiten. 93eme»

gung tfi fogar ebenfo nötig tote bei uns. 9cur müffen aUe 2)inge

noch forgfältiger Dermteben werben, welche nrie bei nnS bie ©efunb*

heit f^äbigen fönnen: 3ug, (Srfftltung unb unbebeefter Aufenthalt

in bet Sottnenglut.

SBenn aber ber Jpanbel jeftt f<r)oit lohnt, wenn ettropäifche 5ln*

fiebelung möglich, bann foH ^nnerafrifa feine 3«^unft ^aben,

20 000 JQuabratmeilen ergiebigen 33oben8 foUten nicht im ftanbe

fein, eine %üüe oon ^robuften für ben SBeltmarft ju liefern?

20 000 Dnabratmeilen fruchtbaren ßanbeä foflten nicht im ftanbe

fein, Diele taufenbe Don $Iantagenbauern unb ebenfo Diele Jtauf*

leute reich ju machen?

9lun, ich bin ber feften Slnftdjt, bajj baS ganje Äongounter«

nehmen (Srfolg tjaben wirb, fobalb eine (Sifenbalm bie Äataraften;

gegenb be§ unteren Äongo umgeht. £aö ganje ift eben fein Unftnn

unb fein Schwinbel, fonbern ein Äulturwcrf Don wetttragenber

SBebeutung.

1H o t i $ e n.

£er ©ebraud) bcö Samens SDamaralanb auf ben ßanbfarten

ftatt £ereroIanb ift nicht au rechtfertigen; richtig ift nur baö Don

ben beutfd&en Üfliffiottaren ftct§ gebrauste Sßort £ererolanb

(f. S. 434). — Stach $abri (ftünf 3al>re b. tfolonialpolitif S. 58)

ift ber *Name 9iama (eigentlich Vornan) unb 5camalanb auS*

reidjenb unb jutreffenb, unb bie frühere ftormSRamaqua beaeichnet

nur bie männlichen (Sinwohner beö fianbe«.

2) er 9c ante „(Somali" unb anbere geographifche tarnen (ju

S. 7 u. 419). — S3urton unb £artmann geben aroar an, „(Somali"

fei ber Singular, „So mal" ber Plural, aber nach genaueren Unter*

fu<f)ungen (kolon.^olit. ßorrefp. 1887, 9er. 19) lautet ber Singular

„Somär, ber Plural „Sömal"; (ebenfalls ift alfo ber ©ebraudj

Don „Somali" überhaupt au Derwerfen. S)ie Derfchtebenen 2lb»

teilungen beö 2BorteS finb aUe jweifelhaft : Don So mali, b. h- ©ehe,

melfe! (£aggenmaeher), ober Don Tumal, Schmieb; £ilbebranb fagt,

somal bebeute „fchwarä" iu ber ßanbeafpradje, aber in ber Somak
fprache ^ei^t fdjwara madou; nach $aulifchfe Dom arab. saumal,
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b. f). tapfer, ober Don soraal, l)of>e £ügel, 3C 2)ie ©omal felbft fennen

ben Tanten nid)t, unb bie Araber nennen baS Sanb Bar Hajein.

3um 35erftänbniS mancher geograpljifdjen tarnen 3ttnfd)en ber

oftafritanif^en Äüfte unb ben ©eeen biene no$ folgcnbeS: 3n Dcl

Suatjeltfpradje, einer $räftrjprad)e rote alle 33antufprad)en, bebeutet

Wa 93oIf, 93en>olmer
f
Wasuahili, bie 93etoolmer beS ©uatjililanbeS,

Ki Spraye, alfo Kisnahili, bie Sprache beS SuatjililanbeS ; baS

33orfefccn eines m bebeutet: SKann, $erfon aus einem beftimmten

5Bolfe
r alfo Msuahili ein Sualjili; n bebeutet ßanb, alfo Usagara

baS ßanb ©agara, Uniamesi baS ßanb 9liameft.

S)ie Stationen unb (Sjpebttionen ber S)eutf$ oft«

afrifanif$en ©efellfdjaft ($u ©. 5«). — £)ie ©eutfcfcoftafri»

famfef)e ©efellfdmft Ijat in !aum fünf 3a^en eine wahrhaft be*

munbernSroerte Sttjätigfeit entfaltet. 3$om S)qember 1884 bis

anfangs 1888 Ijat fte 17 Stationen, ftaftoreten unb S)ep6t3 an»

gelegt; bie micfjtigften finb: 3an^Dar
i

Simatljal, Jtiora, Jpalule,

S)unba, 9)iabimola, Äorogroe, Ufaungula, ^eterötjö^e, 33agamot)o,

Sanganijto, Jpotyenaotlernljafen, SÄafi, foroie nt<$t weniger als 1 8 (5j
-

pebitionen ausgeführt, worunter 2 £iltma»9ibjaros unb 4 Somal*

(Sjpebitionen. — ©er ©efamtyanbel amifdjen 2)eutf$lanb unb 3«i*

3ibar war in (Sin= unb SluSfuljt auf ca. 5 ÜKiflionen SWarf geftiegen

unb wirb mit ber SSBieberljerftelluug ber föulje ft<3t) raf# lieben.

S)aju tommen bie Stationen ber Dftafrifantfdjen Plantagen*

©efellfdjaft: 2>eutf$en$of , ÜHbatni, tfburne, 2Rantoantoa. ©iefelben

waren faft alle im erfreulichen Slufblüljen begriffen, als ber $uf*

ftanb loSbracfc. £)ie babei aerftörten 9tteberlaffungen werben auoer*

Iäffig im näd)ften ^aljre (1890) wieber IjergefteHt fein.

Sie tfaffernfpradje (au S. 419). — S5ie tfaffernfprad&e et»

fefet bie ftlerjonen burtt) $räfire unb geljt in ber SBortbübung,

refp. 33egripentwicfelung fo weit, bafj fte u. a. für bie «ßerfonal*

Pronomina im ^5räfenS, $etfeftum unb futurum befonbere SBörter

I)at: td) Ijeifct dia im ^räfenS, du im $erfeftum unb do im $u«

turum. S)aS $räfen3 tum ukubiza, rufen, lautet:

diabiza, tdj rufe; audiabiza, idj rufe ntdjt;

uabiza, bu rufeft ; akabiza, bu rufeft uufct;

eabiza, er ruft; atibiza, er ruft nie^t;

ßiabiza, mir rufen; asibiza, mir rufen ui$t;

neabiza, tljr rufet; nosibiza, it)x rufet ni$t;

piabiza, fie rufen; pakabiza, fte rufen nid&t.
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ü£t)ompfon fanb merfmürbige Übereinftimmungen jroifchen bcr

£affernfpracf)e unb bcn SJhmbarten auf bcn Äomoreninfeln, Slnjouan

unb SOßabagaÖcar; anbere meifen l)tn auf ethnographifche Sinnlich*

leiten jmifchen ben Sotmtlen in (£üb=£)inboftan, ben £otta=;I$ebbah3

($luto<htl)onen), ben Arabern unb bcn (Singeborenen oon SDtabagaScar,

ben Comoren unb (Seychellen. SBarrom fjebt bie 2lt)nlic^feit ber

Gaffern unb Slraber (SBebuinen) in ©eftalt, ©eftdjtSbilbung, Sebenö«

meife, GJemotjnheiten unb (Hjaraftereigenfcrjaften befonberS ^erüor.

Drganifation beö jtongoftaateS (3U <S. 370—1). — S5er

Äongoftaat ftetjt unter einem Öeneralabminiftrator an ber (Spifoe

cineö (Sfefutiüronüteeö, ba3 aus bem SIppeHationSrichter unb ben

2)ienftbireftoren (ben Sireftoren ber Suftij, ber ginanaen unb beö

«Marine» unb Sranöportbicnftee) beftet>t. ©er Staat 3crfäUt in

SJiftrifte unter je einem ©iftriftecommiffarinä. S)ie tfongoflotte be=

ftefjt fyuie ans 18 Sampfern (mooon 15 auf bem oberen Äongo).

S)ie öffentliche 9Jta<f)t beftefjt au« 2000 (Schmalen mit 1*2 Kanonen

unb 2 gjcitraiUenfen unter bem S3efeX;t belgifeher Dffaicre.

tfltma unb 23emohnbarfcit ber SropenTänber.
(5§ barf nicx)t üerfdjnnegen werben, bafj 3U allen 3eitcn bie

^aufteilte, um bie Äonfurrena ab3ufd)rctfen
,

fogenannte £>anbel§s

lügen, baö tjeifjt abenteuerliche (Schüberungen ber entlegenen ©ebiete

ihrer Sljätigfeit, namentlich übertriebene £arftcllungen ber ©efähr*

lict)feit bcö tropifäcn flltmaS Derbrettet haben. 3öfler, Werften»

Sccfen, Äirchhoff, 3toI)lf3, £übbe = Scheiben u. r». a. ftorfchung§=

reifenbe heben biefeS auSbrücflid) hcroor unb erflären ftd) entfdueben

gegen bie non föeifcnbcn, meiere nur einen mutigen Steil SlfrtfaS

gefehen haben, aufgehellte «Behauptung, baö tropifdjc Slfrifa fei un=

gefunb. „£ätte man", fagt ©. ftofjlf* in feiner oortrefflicf)cu (Schrift:

„3ur ßlimatologie unb £i)gicne JDftafritaö." Seipjig l^s.j.

<S. 14, „anftatt fd)Iechtmeg bie Ijeifee 3°" e ungefunb 31t nennen,

mehr barauf gehalten, nach ben lofalen Ur fachen ber Ungcfunbfjeit

311 forfchen, unb märe nach iHufftnbuug berfelben barauf bebaut ge=

mefen, fte 311 entfernen, 31t heben unb 311 ^erftören, fo mürbe man

fith ein t>iel größeres ^erbienft um bie 2Kenfcf)heit ermorben haben,

alö jene 311 erhalten meinen, bie bie 2öelt erfchreefen motlen mit bem

fo unmotivierten, mie unbenuefenen SRufc: Sie Iropen ftnb un*

cjefunb, bie 3«bogermanen rönnen bort nicht leben! Sa* finb

©chlagmorte, bic mir gar nierjt mcfjr gelten laffen bürfen." — Sie

burd)au$ ungeeignete Sebenomeifc bcr (Snglänber, beö £auptt)anbel3=

»auntß arten, ?lfrifa. 34
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oolfeS in bcn Sropcn, t)at wot)l am meiften jur wetten aSerbreirung

biefeS (Schlagwortes beigetragen; aber bie Hamburger unb SSremcr

flauföerren Iaffeti ftd) ntdjt baburdj abfd&reclen, jatjrauö, jahrein

250—300 gaftoriften in $quatorial=2lfrifa )U befestigen unb guten

@ewinn einauftrei^eu. HKacf) 91b. SBurbo (Niger et Benne, P. 1880)

machen bie Äauflcute am «Niger 52 ^rojent!]

33on ben neueften ©Triften über ba§ afrifanifdje ßtima Ijebcn

mir IjerDor: „©uftao ßeipolbt. Sic Seiben bc3 (Europäers im

afrifauifdjen Sropenflima unb bie »Wittel jn beren Slbme^r. (Sin

Seitrag 3ur ftörberung ber beulen ^olomfationSbcftrebungen.

Seipjig I.s87."

Sur$ längeren 2Iufcntljalt im tvopifcfjeu Slfrifa unb auSgebelmte

Äenntnijfe baju befähigt, fdjricb Hermann So^aur fein für uiele

foloniale fragen mafcgebcnbeö SBetf: f; 55eutfd)e Arbeit in Slfrita.

(Erfahrungen unb Betrachtungen, ficipjig, 33rocrtymd. 1S88\ worin

u. a. 2>aö itlima unferer äoloniecn. — £ic ^flanjung. — Süerfudjäs

Pflanzungen. — Sie (Sr^ie^nng afrifaiiifcJjer (Eingeborener. — $ro*

bufte ber ©cgenmart unb Brunft. — Sic Eoloniale (Sqicfjung

unfcreS SBoIfeö — eingefjeub befprod)cn werben.
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3ur 3l0erfi($t 6er beutfäen Stotonieen in ^frifta.
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„P«tW - jlfrißa"

würbe oon ollen ber Itafonialbgroegung günfthjen Leitungen unb ^eit-

fdjrtftcn, fonue Don beu metfteu päbagoajfdjen blättern mit oicler Mo?

erfeunung, aufgenommen. 35Mr beben unter btefcn fritijdKii fefe

fpredjungcn l)ert»or:

^citfdjrift für (^i)iimnftaliücfen. 1888 §eft V.

S.iefcä djreftfjomatifd) sufammenftellcnbc iüerf nrirb mandiem ^'cfjrcr ber

öeograpfjic loillfointucn fein. Xtnn cd ift tuafjrhd) nidit leidu. fid) alle ^cr*

öffeutlidjungen über bie ttoloitieeit bed betttfenen :Kcid>-> ju oerfdjaffeu, unter

betten bodj bie afrifanifdjeu au Umfang unb loirtfdjaftlidjer ^ebeutung oorau»

ftcfjeu. 'MubercrfeitS ift ed 'ip'flidjt ttttferer r djulcu, ein flareS SJcrftänbniä von

btefen !Heid)äfd)utjgcbieten unb t^rett ^emobnern 31t ertueefen, aud) fommt bieiem

lÖeftrcben ber oott feiner politifd)Ctt ^artetfudjt angcfränfclte frifdjc Gntbufia«»

muä unferer 3d)uljugenb für ,.Jtamcrutt", ja fclbft für bad nidit gcrabe an fid)

Scgeifteruug jüubettbe „Slttgra ^equena-' crfaf)rutig*mäi$tg redjt feljr entgegen.

£a$ uorlicgenbc Sud) eröffnet beut Scbrcr eine rcid)C <3d)a&grubc, au« tneldjer

er ,jur Belebung feine* Unterridnä über 5lfrifa guten Quellen entlehnte

<2d)ilbcntugen
,
fd)öpfen mag. 91. JiUrdjfjoff.

I/Afriqae exploree et civilisee. Geneve. Mai 1S88.

. . . . ce livre e»t redige d'apres les sourics les plus nouvelles. II aera

goute par la jeunesse et utilise pnr los instituteur$ qui y trouveropt de

nombreuses lectures pour letirs eleve«.

?cul(d|c Moloninl = ^cituun 1887, 2. 731.

Dr. \>übbe»3djletben, ber befannte Molonialpohtifer, be3cid)ttct bicr bir'e>

SÜJerf ald „ein i'efjrbud) für baä .Uoloitialgebtct, toeldjed toir in 2lfrifa ^ti be>

arbeiten in Angriff genommen Ijabcn, ein 3ammclu>erf (Compendiuin), tucldic*

allen betten, bie fid) über biefcä Multurgebiet unterrtdjtcu wollen, in an^ieljenber

unb bod) .utgleid) tuiffcttfdjaftlid) autbetttifdjer ^ortn alle« bietet toai 311 toipen

nötig ober luünfdjeitäutert ift . . . itiir fönnett ttidjt tuttcrlafien, baffelbe allen B
teiltgteu fotuoljl pftn Utttcrrid)te toie jur ^rioatleftürc 31t empfehlen.

$ic Worb&. Allgemeine ^cihuifl üom ^H-
„2>aö &Jerf ift oollfommen geeignet, ba3u beizutragen, bie etbnograpbÜ*«?

unb geograpbtfdjc Henutnid unferer afrifanifdjeu Molontecn in tociteren Ärci'cn

ber ©ebtlbeten 3U oerbreiten unb bürfte batjer oott aQett, mcldje bie umfang«

reid)cn CUtellenroerfe tuegett Zeitmangels "idu ftubieren fönnett, fef)r toiQfomnt

gereiften merbett.

£a* sJJhiieiuu für ©ölferfunbc (in. Xc^.) unb öicle anbere

3citfd)rifteu / aud) tljeologtidje, l)eüen cbenjo bte uor^ürtlid) rteniä^lten,

J)inreid)enb er)d)öpfenbeu 3d)ilbcrungen unferer gefamten .Ntolonialbc:

fifccfc tu ^ülfrifa Ijeruor.





3» Jcrb. $üntmlcrä £<cr(aaetmrt)()nubluug in Berlin erfd)ien fentf

i*altt(iu. A.. ffinigfö au Samou nnb onbrrn infrln brr siibfrr. SWtt etlp

grapl)ifd)cn Slnmerfungen jur MolontalQcfc^td)te. 1889. gel). 1*80

Conring". Ad. v., Marroco, das Land und die Leute. Allgcmei
geographische und ethnographische Verhaltnisse etc. etc.

eigener Anschauung geschildert. Mit einer Uebersichtskarte u
einem Plan der Stadt Marroco. Zweite Ausgabe. 5 Mark.

gerttfteitt, A., II u t n nu ifTrn frli n f i I i rli r ilolhobiirifrr. s
Borjlfeile CftofammtauSgab

3)er oierten oielfad) oerbefterten unb ocrmcl)rtcn Auflage dritter 9lbbru

21 Steile in o ©änben. Örofdftrt 12,60 2){arf, elegant gebunoen 17 9b
DnfTrlbc. Weite Jolge. 10 2l)cile. Sörofc^irt 1 :t,20 2)Iarf, ele~

gebunben 1(>,4Ü 2Marf.

ilütnrhraft null l5riftroiualtrn. SBctrad)tungen übet Statur-- unö ftul

Seben. 3n>eite 3Iuflage. 9lcue 3$olfsau$gabe. ^reiö 2,40 3.1{arf, gebun

3 3Rarf.

Ctttrom, iünnbrr Uro fjinimrlQ oorr (Ormriiifoftlidir DarÜrliiina bro iUrltfnflr

Siebente Shtftage. 9lad) ben neueften ^orrfdpitten ber SBtjienfdmit

arbeitet von erömuno 3$etl;, 2)trcctor ber ©ternroortc unb $cofejfta

Slfttonomte in SBten. 2Wit 15 litfjograpl)irten Kofeln unb 14* £>ol$j

^Uuftrationen. 17 3Jfarf, gebunben 20 3Rarf.

itlao brö grflirntrn fliBimclfi. Siertc Auflage, bearbeitet uon Dr.

cromunö Steift. 4 SRarf, gebunben 6 Start

Ifempel'i neue ClafTther-Ausgaben:
(Sdjoneä Dftao» Format. — voljfrcieö Rapier.)

tötfrtljr** Ulcrltr. herausgegeben unb mit Slninerfungen begleitet o

29. 3iret5errn von SSiebermaun, Äeinrirfj I>ünhn . 0. -ioeper u

3fr. £treOr&*. 27 affjeüe. 30 ÜJtarf, in 16 Sfönbc gebunben 40 üJrarr.

(ftoctllC** UlcrltC. (Webichtc, Dramen unb OioueUiftifdjcö.) \>erausgege"

unb mit Slnmerfungen begleitet -oon ^»einridi Ihtnfjer, o\. v. ioeper u

3rr. Streörfte. l!» 2heüe. 2o l'iarf, in 12 Stänbc gebunben 28 2Har

Cffjtttfl'ö UIcrhr. herausgegeben unb mit Slninerfungcn begleitet uon

2Jo*ßrrgcr. Stoßert *iffler, gurt Gßr. Stebfidj, $0. Raffte, äco
3tmmerni<intt u. 31. 10 ifjetle. 8 3Warf, in 4 Bänbe gebunben Ii 91

5rfjtUcr'0 |ttfrhf. 9tad) ben »orjüglicfrften Duellen reoibtrte 9lu§g<

herausgegeben oon 2toßert SJoißcrger unb JBenbeftn u. 38att )aftfl.

Stebft Biographie. \:\ Iljeilc. lo Dunf, in .*» Bänoc gebunben 1:;

Xmd »n <9 Prrnftctn in »ctlta.
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